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HUMBOLDT
D i e  Z e i t u n g  d e r  A l m a  M a t e r  B e r o l i n e n s i s

Der langjährige Berliner Wissenschafts-

staatssekretär und Generalsekretär 

der Kultusministerkonferenz, Erich 

Thies, wurde Anfang Februar aus sei-

ner Professur am Institut für Erzie-

hungswissenschaften verabschie-

det. Zwar hat Thies wegen der 

Beurlaubung für die genannten 

Ämter die Professur offiziell 

nie angetreten, aber der Hum-

boldt-Universität doch so viel 

mit Rat und Tat geholfen, daß 

eine größere Veranstaltung als 

schlichtes Zeichen des Dankes 

mehr als angebracht war. Unter 

Leitung von Heinz-Elmar Ten-

orth diskutierten nach einem 

Vortrag von Thies über seine 

Erfahrungen mit der Universität 

und der Bildungspolitik eini-

ge kluge Zeitgenossen aus der 

Universität und der bildungs-

politischen Landschaft über die 

gegenwärtige Lage. Und eine kluge Journa-

listin stellte die Frage, warum die deutsche 

Universität so widerstandslos die Umstel-

lung der klassischen Individualförderung auf 

die Unterstützung großer Forschungshaufen 

(vulgo: Cluster) hingenommen habe, die Ent-

machtung der akademischen Gremien durch 

Hochschulräte und Kuratorien akzeptiere 

und die Verantwortung für die Gestaltung 

von Studienordnungen an sogenannte „Ak-

kreditierungsagenturen“ abgetreten habe. 

Auch wenn es im Einzelnen durchaus Unter-

schiede in der Bewertung gab – die Bünde-

lung von verstreuten Forschungsinteressen 

einander vorher weitgehend unbekannter 

Kolleginnen und Kollegen zu spannenden 

Clustern wie „Mind and Brain“ oder „Topoi“ 

wollte nicht jeder a priori verteufelt 

sehen, die Einrichtung von starken 

Kuratorien sahen einige als Vorbe-

dingung der Abgabe von staatlichen 

Rechten an die Universitäten und 

ein Kollege, der selbst in einer 

Akkreditierungsagentur tätig 

ist, warb vehement für diese 

Einrichtungen – nahezu alle wa-

ren sich einig, daß die Studien-

ordnungen der Bologna-Reform 

nachkorrigiert werden müssen, 

der Gemeinschaftsgeist an den 

Universitäten wieder gestärkt 

werden muß und die Förde-

rung von Individuen wieder 

mehr Gewicht gegenüber der 

Unterstützung von Großprojek-

ten gewinnen sollte. Die Frage 

der Journalistin, warum solche 

Selbstverständlichkeiten in den 

letzten Jahren so wenig selbst-

verständlich waren, blieb offen 

– wahrscheinlich müßte man antworten, daß 

es in der deutschen Universität viel ideolo-

gisierte Fensterreden von Studierenden und 

Professoren gibt, die zum Widerstand gegen 

irgend etwas aufrufen, aber eben wenig kon-

kretes Engagement für die Gestaltung inner-

universitärer Entwicklungen. An der Hum-

boldt-Universität war und ist das seit der 

Wende glücklicherweise immer etwas anders 

gewesen und man muß diese kostbare Kultur 

des Engagements angesichts der gegenwärti-

gen Reideologisierung der Hochschulpolitik 

mit aller Kraft zu bewahren versuchen. Und 

an der Behebung offensichtlicher Probleme 

gemeinsam arbeiten und sich nicht gegen-

seitig verteufeln. 

 Ihr Christoph Markschies

unikate

Ehrendoktor für Nobelpreisträger Gerhard Ertl
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Gerhard Ertl (Bildmitte) erhielt am 16. Januar 2009 die Ehrendoktor-

würde der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät I der Humboldt-Universität zu 

Berlin. Mit einem Festakt ehrte die Universität den Physiker und Nobelpreisträger der Chemie 

2007 für seine außergewöhnlichen wissenschaftlichen Leistungen sowie seine Verdienste 

um die Förderung der Naturwissenschaften in Berlin im Allgemeinen und an der Humboldt-

Universität im Besonderen. In seinem Festvortrag sprach der Geehrte zu dem Thema „Vom 

Atomaren zum Komplexen. Reaktionen an Oberflächen“. Ertl begründete die Oberflächenche-

mie in Deutschland. Er arbeitete als Professor und Institutsleiter in Hannover und München 

und übernahm Gastprofessuren in den USA. Bis zu seiner Emeritierung 2004 leitete er die 

Abteilung für physikalische Chemie des Fritz-Haber-Instituts in Berlin. Neben seiner wissen-

schaftlichen Arbeit wirkte Ertl als Berater in vielen Organisationen und Behörden, darunter im 

Bundeswissenschaftsministerium. Für seine Erforschung chemischer Reaktionen an Oberflä-

chen hat er 2007 die wichtigste wissenschaftliche Auszeichnung, den Nobelpreis, erhalten. 

 Foto: Bernd Prusowski

Unter der Überschrift 

„Unikate“ schreibt der 

Präsident der 

Humboldt-Universität 

zu Berlin, Prof. Dr. 

Christoph Markschies, 

regel mäßig über Erleb-

nisse aus seinem univer-

sitären Alltag, die von 

allgemeinerem Interesse 

sind. Er freut sich über 

Reaktionen: 
 praesident@hu-berlin.de

Dauerhafte Heilung für chronische 
Auto immunpatienten? Schluss mit der 
Allergie? Keine immunsuppressiven 
Medikamente mehr nach einer Trans-
plantation? – Das sind die Visionen, die 
im Sonderforschungsbereich (SFB) 650 
in Berlin verfolgt werden. 

Mit insgesamt über 10 Millionen Euro 
fördert die Deutsche Forschungsgemein-
schaft seit Januar 2009 für weitere vier 
Jahre Projektgruppen und Institutionen, 
die neue Therapiemöglichkeiten für im-
munologisch bedingte chronische Erkran-
kungen wie Rheuma, Multiple Sklerose, 
Allergien oder Transplantatabstoßung er-
forschen.

Insgesamt 19 Arbeitsgruppen aus der Cha-
rité, dem Deutschen Rheumaforschungs-
zentrum, der Humboldt-Universität und 
dem Max-Planck-Institut für Infektions-
biologie kooperieren in dem Forschungs-

Dr. Jakob Hein ist Väterbeauftragter der 
Charité und damit bundesweit Vorreiter 
für diese Position. Das hat die Berliner 
Universitätsklinik beim Neujahrsemp-
fang am 19. Januar 2009 bekannt geben. 
Der Väterbeauftragte ist die Anlaufstelle 
für alle männlichen Mitarbeiter, die er-
wägen, zur Betreuung ihres Kindes in 
Elternzeit zu gehen. Hier können sie sich 
über rechtliche und vertragliche Rahmen-
bedingungen informieren, aber vor allem 
auch Fragen stellen und moralische Un-
terstützung für die Durchsetzung ihres 
Vorhabens bekommen. „Ich spreche aus 

eigener Erfahrung, da ich selbst fünf Mo-
nate in Elternzeit war“, erläutert Hein. In 
seiner neuen Position hofft der 37-jährige 
Psychiater und Schriftsteller, zwischen 
werdenden Vätern und ihren Vorgesetz-
ten vermitteln und beide von der Wich-
tigkeit zufriedener Eltern im Beruf über-
zeugen zu können. Auch die Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte der Charité, 
Christine Kurmeyer, freut sich über die 
Ernennung von Dr. Hein: „Das ist für 
alle Beteiligten ein Gewinn: für die Väter, 
die Kinder und nicht zuletzt auch für die 
Frauen.“ Charité-Presse

Förderung für immunologische 
Therapieforschung 

Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert Sonderforschungsbereich mit 10 Millionen Euro

verbund, dessen Sprecher Prof. Dr. Alf 
Hamann (Charité) ist.
Autoimmunerkrankungen, wie rheuma-
toide Arthritis, Diabetes I oder Multip-
le Sklerose werden ebenso wie Allergi-
en oder Transplantatabstoßungen durch 
unerwünschte Immunreaktionen verur-
sacht. Autoimmunerkrankungen sind 
chronische, bis heute meist nicht heilba-
re Erkrankungen, die zu schwerwiegen-
den gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
führen. Sie sind schmerzhaft, Lebenszeit 
verkürzend und bringen eine erhebliche 
sozioökonomische Belastung des Gesund-
heitssystems mit sich.

Der an der Charité angesiedelte SFB 650 
hat es sich zum Ziel gesetzt, neue Thera-
piemöglichkeiten zu entwickeln, die die 
zellulären Regulationsmechanismen des 
Immunsystems ausnutzen. In interdiszi-
plinären Projekten wird zum einen nach 
Möglichkeiten zur Erzeugung, Stärkung 

oder zur Transfusion von suppressiven, 
regulatorischen Zellpopulationen (den 
„Friedenstruppen“) des Immunsystems 
geforscht. Zum anderen wird versucht, 
durch Beeinflussung von zellulären Sig-
nalwegen die Verwendung inhibitorischer 
Moleküle aus Parasiten oder der Beseiti-
gung von aggressiven Abwehrzellen pa-
thologische Immunantworten gezielt zu 
unterdrücken und die immunologische 
Balance wieder herzustellen. Partner aus 
dem Sonderforschungsbereich haben hier 
schon ermutigende klinische Erfolge bei 
schweren rheumatischen Erkrankungen 
erzielt.
Mit diesen Strategien hofft der SFB, neue 
Ansätze für effiziente und nebenwir-
kungsarme, möglicherweise sogar dauer-
hafte heilende Therapien chronisch-ent-
zündlicher Erkrankungen zu finden.

 www.charite.de/sfb650

Zusammen 80 Jahre Humboldt- 
Universität: Zwei Angehörige des Instituts 

für Bibliothekswissenschaften 
feierten ein ungewöhnliches 
Dienstjubiläum.
 Seite 2

„Als ob man einem Blinden das Augenlicht 
gibt“: Zum 200. Geburtstag eines Revolu-

tionärs in der Wissenschaft – 
Charles Darwin wird im Muse-
um für Naturkunde geehrt.
 Seite 3

Im Epizentrum der Macht: Zwei Studenten 
berichten von ihren unwiederbringlichen 

Erfahrungen, die sie während 
ihres Aufenthalts im Ausland 
machten.
 Seite 5

Geiz ist nicht immer geil: Ein Wirtschafts-
ingenieur hat in seiner Dissertation Ko-

sten und Nutzen von Online-
Dienstleistungsplattformen 
untersucht.
 Seite 8

Bessere Luft für indische Metropole: Wissen-
schaftler der HU wirken mit, dass Hydera-

bad in den kommenden 20 Jah-
ren zur umweltfreundlichsten 
Stadt Asiens wird.
 Seite 4

Infostelle erweitert 
Öffnungszeiten
Seit Februar ist die Infostelle im Foyer 
des Hauptgebäudes montags bis freitags 
von 9 bis 18 Uhr besetzt, im März auch 
samstags von 10 bis 15 Uhr. In Zusam-
menarbeit mit der Studienberatung, der 
Abteilung Internationales und dem Stu-
dierendenservice bietet das Team der In-
fostelle Studierenden, Studieninteressier-
ten, Gästen und Besuchern Informati-
onen zum Studium, zur Universität und 
zur Geschichte des Hauses.

Jenny Wolf erneut 
mit Weltbestzeit
Nach der Silbermedaille bei der WM in 
Moskau bewies Studentin Jenny Wolf schon 
eine Woche danach beim Eisschnelllauf-
Weltcup in Kolomna (Russland) erneut ein-
drucksvoll ihre enorme Sprintqualität und 
Dominanz auf der 500m-Strecke. Mit 37,51 
Sekunden lief sie wieder Weltbestzeit und 
hält damit neben ihrem Weltrekord von Cal-
gary auch den „Flachlandbahn-Weltrekord“. 
Es war ihr 7. Sieg in neun Weltcuprennen 
in dieser Saison und ihr 35. insgesamt.

Für die kommende „Lange Nacht der 

 Wissenschaften“ werden noch bis zum 
20. Februar 2009 Vorschläge für Vor-

träge, Rundgänge, Ausstellungen, Präsen-

tationen oder Mitmachaktionen entgegen 

genommen. Bitte senden Sie Ihre Anmel-
dung an das Referat Öffentlichkeitsarbeit 

und nutzen Sie hierfür das Formular im 

Internet: 

www.hu-berlin.de/langenacht

Die Lange Nacht findet am 13. Juni 2009 

statt. Sie ist zu einer festen Institution 

mit anhaltendem Publikumsinteresse ge-

worden. Auch in diesem Jahr möchten wir 

wieder Forschung und Lehre zum Anfas-

sen präsentieren. Damit die Lange Nacht 

der Wissenschaften wieder ein Erfolg wird, 

sind wir auf spannende Projekte aus allen 

Fachbereichen angewiesen. Welches For-

schungsprojekt könnte spannend für in-

teressierte Berliner und seine Gäste sein? 

Bitte melden Sie uns Ihre Vorschläge für 

Vorträge, Rundgänge, Ausstellungen, Mit-

machaktionen …

Kontakt: Referat Öffentlichkeitsarbeit | 

lange.nacht@hu-berlin.de | Telefon 2093-

2946

LANGE
NACHT
WISSENDER

SCHAFTEN2009

Wenn der Vater mit dem Kinde ...
Charité ernennt ersten Väterbeauftragten

Zeit für den Nachwuchs: Auch der Kontakt zwischen Vätern und ihren Kindern 

ist essenziell für die Entwicklung. Foto: Fotolia/Olga Lyubkina
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Personalia

„1967, da befand sich der Fernsehturm 
noch im Bau, den Palast der Republik 
gab es noch gar nicht und heute ist er 
schon wieder abgerissen. Vieles hat sich 
verändert in all den Jahren, wir waren 
immer dabei“, sinniert Michael Heinz, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut 
für Bibliotheks- und Informationswissen-
schaft. Wenn der Diplommathematiker 
„wir“ sagt, dann meint er seine Kollegin 
Dr. Gertrud Pannier und sich selbst. Seit 
1978 kennen sie sich. Kurz vor Weih-
nachten 2008 luden beide zu einem etwas 
ungewöhnlichen Dienstjubiläum ein: Zu-
sammen 80 Jahre Humboldt-Uni. 

Michael Heinz besuchte schon 1967 als 
Schüler eine der so genannten „Spezial-
klassen“ für Mathematik und Naturwis-
senschaften in der DDR an der Humboldt-
Universität. „Die Unterrichtsräume befan-
den sich damals in der Burgstraße, und 
wir wurden ganz offiziell von Professoren 
und Dozenten der Uni unterrichtet“, erin-
nert sich Michael Heinz, der den Studen-
ten in seinen Seminaren heute vor allem 
die angewandte Mathematik in Form von 
Grundlagen der digitalen Informations- 
und Kommunikationstechnologie für Bib-
liothekare vermittelt. 
Auch nach dem Abitur blieb der gebürtige 
Brandenburger an der HU. Von 1969 bis 
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Irene Schwarz und Michelle Retzlaff (rechts) 

sind jüngste Studentinnen

Irene Schwarz studiert Mathematik. Gar 

nicht so ungewöhnlich sollte, man meinen, 

denn ihre Eltern sind beide Mathematiker – 

ihr Faible für Formeln wurde ihr sozusagen 

in die Wiege gelegt. Wirklich ungewöhnlich 

ist allerdings, dass die Studentin, als sie 

zu Beginn des Semesters zum ersten Mal 

offiziell einen Hörsaal betrat, erst 16 Jahre 

alt war. 

„Ich wurde ich schon mit fünf Jahren einge-

schult“, erzählt Irene Schwarz. Und obwohl 

sie die Jüngste in der Klasse war, langweilte 

sie sich schon bald und übersprang wegen 

ihrer ausgewiesenen Hochbegabung und 

dem Wunsch, Latein als Leistungsfach bele-

gen zu können, insgesamt zwei Schuljahre. 

Damit befindet sich die Berlinerin in guter 

Gesellschaft: Auch Michelle Retzlaff ist erst 

17 Jahre alt und studiert im ersten Semester 

Musik/Medien und Betriebswirtschaftsleh-

re an der HU. „Ich habe eine Privatschule 

besucht, in der das Abi nach zwölf Jahren 

erreicht war und zusätzlich bin ich nach der 

ersten gleich in die dritte Klasse gesprun-

gen“, erklärt die in Schleswig-Holstein Auf-

gewachsene ihren Zwei-Jahres-Vorsprung. 

Im Gegensatz zu Irene, die trotz des Stu-

diums weiterhin zu Hause wohnt, musste 

sich Michelle innerhalb kürzester Zeit ei-

ne Wohnung suchen und sich von ihren 

Freunden verabschieden. „Die vergangenen 

vier Monate waren die bisher schwierigsten 

meines Lebens“, gibt sie offen zu. Die unbe-

kannte Stadt, kaum Freunde und Bekannte. 

Niemand, der im Zweifelsfall alles wieder 

„geradebiegt“. Und obwohl sie mit Abstand 

die Jüngste ist, weiß Michelle: „Es steht mir 

ja nicht auf der Stirn geschrieben.“ Prob-

leme könnte es höchstens bei der  Abend-

planung geben. „Spätestens wenn ich zum 

Ausgehen eingeladen werde, muss ich ja 

erwähnen, dass ich eventuell nicht an jedem 

Türsteher vorbei komme.“

Das kann Irene Schwarz gar nicht erst pas-

sieren: „Ich bin kein Ausgeh- und Discotyp.“ 

Sie musste sich zu Beginn ihres Studiums 

dafür mit ganz anderen Sorgen herumpla-

gen: Weil sie keinen Bachelor, sondern das 

Diplom anstrebt, ist sie in ihrem Zweitfach 

Klassische Philologie eine von wenigen, 

die noch nach dem alten Studienverlaufs-

plan studieren. „In Latein besuche ich den 

Kurs fürs fünfte Semester. Das ist zwar 

eine große Herausforderung, aber ich liebe 

Herausforderungen“, so Irene, die schon 

ihr Abitur trotz Legasthenie mit Bravur 

gemeistert hat. Ihr Studium möchte die 

Berlinerin in der Regelstudienzeit absolvie-

ren. Ihr jetziges Leben empfindet sie als 

ein Spagat zwischen Erwachsensein und 

verpasster Kindheit. Auch wenn sich ihr 

einige Formeln mal nicht sofort erschließen, 

findet sie: „Unsere Jugend ist keine Ausrede 

für irgendwas.“ Für ihr späteres Berufsleben 

könnte sich Irene Schwarz die Wirtschaft 

ganz gut vorstellen. 

Michelle Retzlaff, die Klavier spielt, möchte 

einmal als Musikmanagerin arbeiten. Der 

erste Schritt ist bereits getan: Seit knapp 

vier Monaten singt sie in der Band „Siwa“ 

und schreibt auch die englischen und spa-

nischen Liedtexte. „Sie handeln von meinen 

persönlichen Erlebnissen und Gedanken“, 

sagt Michelle. Schon im März stehen die 

ersten Demoaufnahmen im Studio an. „Die 

Stilrichtung könnte man als eine Mischung 

aus Heavy Metal und Jazz beschreiben –

hart, aber melodisch und unglaublich kom-

pliziert“, sagt Michelle. Fast so wie ihr 

 neues Leben in Berlin.

 Text und Foto: Constanze Haase

am Institut für Bibliothekswissenschaft 
und wissenschaftliche Information, wie 
es damals noch hieß, abgeschlossen hatte. 
Nach dem Studium wurde auch Gertrud 
Pannier wissenschaftliche Assistentin, 
stieg schnell in die Lehre ein und absol-
vierte verschiedene Weiterbildungen im 
In- und Ausland.
Inzwischen sind beide die dienstältesten 
Dozenten am Institut für Bibliotheks- und 
Informationswissenschaft. „Teilweise sit-
zen heute die Kinder unserer ersten Stu-
denten in den Hörsälen. Einer meiner 
Söhne wurde in der Schule sogar von 
einer ehemaligen Studentin unterrichtet“, 
erzählt Michael Heinz. Doch wer meint, 
es sei langweilig, ein Leben lang an einem 
Ort zu arbeiten, der irrt: „Die Berufspraxis 
wandelt sich ständig und die Studierenden 
fordern uns täglich heraus“, sagt Gertrud 
Pannier, die sich auf Informations- und 
Literaturvermittlung sowie bibliografische 
Literaturinformation spezialisiert hat und 
auch Studierende zu Exkursionen in Bib-
liotheken und Informationseinrichtungen 
in Berlin und die Umgebung führt. 
Zusammen haben die beiden nicht nur 
den Umbruch 1989/90 erlebt, sondern 
auch den Institutsumzug von der Univer-
sitätsstraße in die Dorotheenstraße 26 im 
Jahr 1992 und die Fusion mit dem Insti-
tut der Freien Universität 1994, die nicht 

immer konfliktfrei ablief und mit einem 
erheblichen Personalabbau einherging. 
„Auch ich musste damals um meine Stelle 
kämpfen“, erinnert sich Gertrud Pannier. 
Doch das ist lange her. Heute sind die 
Institutsmitarbeiter mit der erfolgreichen 
Umstellung der Magisterstudiengänge auf 
Bachelor und Master beschäftigt. Gertrud 
Pannier, die mittlerweile auch Studien-
fachberaterin ist und sich schon jahrelang 
im Personalrat engagiert, findet: „Der Be-
treuungsaufwand ist viel höher, aber es 
lohnt sich. Natürlich ist das System in 
gewisser Weise verschulter. Aber durch 
das Leistungsverhalten der Studierenden 
entstehen in den Seminaren auch sehr 
viel intensivere Diskussionen.“ 
Und auch Michael Heinz, der langjährig 
dem Institutsrat angehört, kann aus sei-
nen Erfahrungen bestätigen: „Die Studen-
ten sind jünger als zu Magisterzeiten, aber 
das Wissen ist höher. Wie die Chancen der 
Absolventen auf dem Arbeitsmarkt sein 
werden, bleibt abzuwarten, aber wir sind 
sehr optimistisch.“
Das Institutskollegium wird wohl noch 
einmal zu dem besonderen Jubiläum ein-
geladen werden – in fünf Jahren, wenn 
beide „zusammen 90 Jahre HU“ feiern. 
Ein ganzes Jahrhundert schaffen sie aber 
nicht mehr, denn vorher gehen sie in 
 Rente.  Text und Foto: Constanze Haase

1973 studierte er Mathematik mit dem 
Schwerpunkt Mathematische Kybernetik 
und wurde anschließend für fünf Jahre 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der da-
maligen Sektion Mathematik. Bei einem 
Skilehrgang der Uni erfuhr er bei einem 
Glas Bier von einer freien Stelle im Fach-
gebiet Bibliothekswissenschaft, bewarb 
sich und wurde prompt genommen.
Das war 1978. Damals lernte er seine 
Kollegin Gertrud Pannier kennen, die von 
1969 bis 1973 den Diplomstudiengang 

„Unsere Jugend ist keine 
Ausrede für irgendwas“ 

Irene Schwarz und Michelle Retzlaff 

haben etwas gemeinsam: Sie sind erst 

17 Jahre alt, studieren aber schon

Zusammen 80 Jahre Humboldt-Universität
Dr. Gertrud Pannier und Michael Heinz feierten ein ungewöhnliches Dienstjubiläum

Prof. Dr. Klaus Hansen 
feierte 75. Geburtstag

Am 12. Januar 
2009 beging Prof. 
Dr. Klaus Hansen, 
der mehr als vier-
zig Jahre am Ins-
titut für Anglistik 
und Amerikanistik 
gewirkt hatte, sei-
nen 75. Geburts-

tag. Bereits vor 1989 hatte sich Klaus Han-
sen deutschlandweit und international gro-
ßes Ansehen als Linguist auf den Gebieten 
der Phonetik und Wortbildung sowie der 
Variation des Englischen erworben. Vielen 
Angehörigen der Universität wird noch 
sein großer Einsatz für die Erneuerung der 
Universität nach der Wende in Erinnerung 
sein. So wurde er zum Dekan der damals 
neu gegründeten philologischen Fakultät 
gewählt. Er war vor allem aber langjähriges 
und über die Universität hinaus bekanntes 
Mitglied des Akademischen Senats sowie 
Mitglied der Landeshochschulstruktur-
kommission. Auch seit dem Beginn seines 
Ruhestandes ist er der Wissenschaft, vor 
allem der Humboldt-Universität verbun-
den geblieben und nimmt großen Anteil 
an deren Geschick.
Das Institut wünscht Klaus Hansen, der 
ein treuer Leser dieser Zeitung ist, alles 
Gute, vor allem gesundheitliches Wohler-
gehen.  Dr. Lothar Peter, Foto: Fisahn

Verdienstkreuz am Bande für 
Prof. Dr. Michael Bienert 

Für seine herausragenden Leistungen 
beim Aufbau des Leibniz-Instituts für Mo-
lekulare Pharmakologie (FMP) und der 
Etablierung des Schwerpunktes Lebens-
wissenschaften in Berlin ist Prof. Dr. Mi-
chael Bienert am 26. Januar 2009 das 

Verdienstkreuz am Bande des Verdienst-
ordens der Bundesrepublik Deutschland 
verliehen worden. Bei der Ordensüberrei-
chung betonte Wissenschafts- und For-
schungsstaatsekretär Dr. Hans-Gerhard 
Husung: „Prof. Dr. Michael Bienert hat 
sich in hervorragender Weise um den For-
schungsstandort Buch und damit auch für 
den Standort Berlin verdient gemacht. Mit 
großer fachlicher Kompetenz und mitrei-
ßendem Einsatz ist Prof. Bienert zu einem 
Vorreiter und Förderer des Zusammen-
wachsens von Wissenschaft im neuen ver-
einigten Deutschland geworden.“ 
Nach dem Studium der Chemie an der 
Humboldt-Universität und anschließender 
mehrjähriger Tätigkeit an der Hochschule 
hat Prof. Bienert als Wissenschaftler an 
Instituten der Akademie der Wissenschaf-
ten der DDR gearbeitet. Seit 1992 war er 
Leiter der Abteilung Peptidchemie und 
stellvertretender Direktor des als Nach-
folgeeinrichtung des Instituts für Wirk-
stoffforschung (IWV) gegründeten Blaue-
Liste-Instituts, des Forschungsinstituts für 
Molekulare Pharmakologie, heute Leib-
niz-Institut für Molekulare Pharmakologie 
(FMP). 1998 wurde er auf eine Hono-
rarprofessur am Institut für Chemie der 
Humboldt-Universität berufen. 

IAP Award 
for Young Scientists 2008

Tilman Brück, Juniorprofessor für Ent-
wicklungsökonomie an der Landwirtschaft-
lich-Gärtnerischen Fakultät der Humboldt-
Universität zu Berlin und Leiter der Ab-
teilung Weltwirtschaft am DIW Berlin, ist 
mit dem „IAP Award for Young Scientists 
2008“ ausgezeichnet worden. Der Preis 
wird gemeinsam vom InterAcademy Pa-
nel (IAP) und TWAS, der Akademie der 
Entwicklungsländer, vergeben. Das Preis-
geld in Höhe von USD 10.000 soll ein 

gemeinsames For-
schungsprojekt mit 
der mongolischen 
Zorig Foundati-
on zu Armut und 
Überlebensstrate-
gien in der Mon-
golei ermöglichen. 
Tilman Brück be-
schäftigt sich als Entwicklungsökonom mit 
Armut und Arbeitsmarktstrategien von 
benachteiligten Haushalten in Entwick-
lungsländern. Seine Forschungsinteressen 
umfassen auch die ökonomische Analyse 
von Konflikt, Wiederaufbau und Terroris-
mus. Er ist seit 2007 Mitglied der Jungen 
 Akademie. 

Ludwig-Deubner-Stipendium 
erstmals vergeben

Ludwig Deubner 
(1877-1946) hatte 
von 1927 bis zu 
seinem Tode ei-
nen Lehrstuhl für 
Klassische Philolo-
gie an der Berliner 
Universität inne. 
Als Forscher wid-

mete er sich besonders religionsgeschicht-
lichen Themen; seine „Attischen Feste“ von 
1932 gelten noch heute als Standardwerk. 
Deubner stiftete 1945 in seinem Testament 
ein Stipendium für begabte Studierende 
der Klassischen Philologie, dessen Reali-
sierung aber aufgrund der komplizierten 
deutschen Nachkriegsgeschichte mehr als 
sechs Jahrzehnte unterblieb. Im Rahmen 
einer akademischen Feier im Senatssaal 
der Humboldt-Universität wurde nun 
dieses „Ludwig-Deubner-Stipendium“, 
das künftig am Beginn jeden Studienjah-
res vergeben werden soll, am 14. Januar 
2009 der Öffentlichkeit vorgestellt und an 
Maria Dorothea Geißler als erste Trägerin 
verliehen.
Maria Dorothea Geißler, die das Stipendi-
um in Anerkennung ihrer Studienleistun-
gen erhielt, studiert im 3. Semester im Ba-
chelorstudiengang Latein mit Geschichte 
als Zweitfach. Sie möchte das Stipendium 
von monatlich 400 Euro vor allem zur Fi-
nanzierung eines Auslandsaufenthaltes an 
der University of Exeter einsetzen, mit der 
das Institut für Klassische Philologie eine 
Partnerschaftsbeziehung im Rahmen des 
Erasmus-Programms unterhält.
Auf der Feier wurde auch das wissen-
schaftliche Werk Deubners und sein Wir-
ken an der Berliner Universität in seinem 
letzten Lebensjahr 1945/46 gewürdigt. 
Den Hauptvortrag hielt Prof. Dr. Dr. h.c. 
mult. Walter Burkert (Universität Zürich), 
der aus einer großen Vertrautheit mit den 

Forschungsschwerpunkten und dem Œu-
vre des Stifters über „Ludwig Deubner als 
Philologe und Religionshistoriker“ sprach.
 Wolfgang Rösler, Foto: privat

Nachruf für 
Dr. Horst Sladek

Am 21. Januar 2009 ist Dr. Horst Sla-
dek überraschend verstorben. Die Abtei-
lung Allgemeine Erziehungswissenschaft 
der Philosophischen Fakultät IV trauert 
um einen langjährigen Mitarbeiter, der die 
Wissenschaft geliebt und bis zuletzt mit 
großem Erfolg gelehrt hat. Horst Sladek, 
am 30. März 1940 in Berlin geboren, war 
ab 1973 in der Sektion Pädagogik der Hum-
boldt-Universität tätig, wo er 1975 auf dem 
Gebiet der polytechnischen Fachdidaktik 
promovierte. Seit 1978 hatte er die Stelle ei-
nes wissenschaftlichen Assistenten am In-
stitut für Polytechnik inne. 1980 wechselte 
er in den Wissenschaftsbereich Allgemeine 
Pädagogik. Von 1994 bis 2005 war Horst 
Sladek Dokumentar am heutigen Institut 
für Erziehungswissenschaften im Archiv 
für Reformpädagogik, das er bis zu seiner 
Pensionierung leitete. Auch danach blieb 
er der Wissenschaft verbunden und hielt 
regelmäßig als Lehrbeauftragter Veranstal-
tungen zur allgemeinen Erziehungswis-
senschaft ab. Dass Herr Sladek so plötzlich 
aus dem Leben gerissen wurde, ist für die, 
die ihm nahe standen, unfassbar. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Hum-
boldt-Universität, die Herrn Sladek teil-
weise seit über zwei Jahrzehnten kannten, 
verlieren mit ihm 
einen anregenden 
Gesprächspartner, 
liebenswerten Kol-
legen und guten 
Freund. Wir wer-
den Horst Sladek 
schmerzlich ver-
missen.
Die Trauerfeier findet am 20. Februar 2009 
um 11 Uhr in der Kirche in Karow, Alt-Ka-
row 13/14, statt.

Detlef Peitsch gestorben

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Technischen Abteilung betrauern den Tod 
ihres ehemaligen Kollegen Detlef Peitsch. 
Er ist am 24. Dezember 2008 im Alter 
von 69 Jahren verstorben. Herr Peitsch 
hat seit 1967 maßgeblich am Aufbau 
und der Betreibung von betriebstechni-
schen Anlagen der Humboldt-Universität 
mitgewirkt, bis er im März 1999 in den 
vorzeitigen Ruhestand ging. Er wird nie 
ganz fort sein, und alle, die ihn kannten, 
werden mit der Erinnerung an ihn weiter-
leben.
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„Als ob man einem Blinden 
das Augenlicht gibt“
Von Humboldt zu Darwin 
und gemeinsam weiter

In diesem Jahr feiern wir den 200. 
Geburtstag eines Revolutionärs in der 
Wissenschaft: Charles Darwin. 1859, das 
Erscheinungsjahr von Darwins wegwei-
sendem Werk „On the Origin of Species“, 
war zugleich das Todesjahr Alexander von 
Humboldts. In diesem Zusammenhang 
steht es für einen Epochenwandel: Hum-
boldt war Sammler und Empiriker, der den 
Zusammenhang der Welt erkennen wollte. 
Doch sein ganzheitlicher Ansatz, diese 
Einheit der Natur und der Wissenschaften 
war schon bei seinem Tode nicht mehr zu 
schaffen, sein Hauptwerk „Kosmos“ blieb 
unvollendet. 

Der britische Naturforscher Darwin ließ 
sich von den Schriften Humboldts begeis-
tern, doch er ging mit seinen Theorien 
weiter hinaus. Darwin wagte die kühne 
Abstraktion, einfache Mechanismen mit 
großer Wirkungskraft – Variabilität und Se-
lektion. Heute macht nichts in der Biologie 
Sinn, außer im Lichte der Evolution, wie 
der große Evolutionsbiologe Theodosius 
Dobzhansky in den 1930er Jahren bemerk-
te, und auch die Geisteswissenschaften ent-
decken derzeit evolutionäre Ansätze.
Weltweit werden beide Persönlichkeiten 
gleichermaßen geehrt – beschränken wir 
uns heute notgedrungen. Welchen Zugang 
zu Charles Darwin hätten Sie gerne? Dar-
win als Zoologe, Botaniker, Geologe, Palä-
ontologe, Evolutionsbiologe, Darwin und 
seine Lieblingstiere? Alle diese Facetten 
und viele weitere bieten Ausstellungen 
und Veranstaltungen der Deutschen Na-
turwissenschaftlichen Forschungssamm-
lungen (DNFS), dem Zusammenschluss 
der großen deutschen naturkundlichen For-
schungsmuseen, im Darwinjahr 2009. 
Die Veranstaltungen präsentieren Charles 
Darwin als vorbildlichen Wissenschaftler, 
der zuerst Fakten sammelte, Beobachtun-
gen machte, Hypothesen daraus entwickel-
te, teilweise auch unter Anregung der öko-
nomischen Theorie von Thomas Malthus, 
diese Hypothesen durch Versuche und Be-
obachtungen prüfte, verfeinerte und dann 
seine wissenschaftlichen Theorien daraus 
entwickelte. Den Veranstaltern ist es dabei 
wichtig klarzustellen, dass sie für eine au-
thentische Wissenschaftsvermittlung, ge-
gen Pseudowissenschaften oder eine Über-
interpretation naturwissenschaftlicher Er-
gebnisse stehen.
Zentraler Teil der deutschlandweiten Er-
kenntnisreise ist die Sonderausstellung 
„Darwin – Reise zur Erkenntnis“ in Berlin, 
die insbesondere die Beagle-Reise thema-

tisiert, aber auch die neuen Ausstellungen 
des Museums für Naturkunde zur Evolu-
tion mit einbezieht. Wer die Beagle-Reise 
räumlich und zeitlich fortsetzen will, sollte 
ab 30. September in das Staatliche Mu-
seum für Naturkunde in Stuttgart fahren 
und sich die Sonderausstellung „Der Fluss 
des Lebens – 150 Jahre Evolutionstheorie“ 
ansehen.

Begleitend zu dieser speziellen Kooperation 
gibt es viele andere Ausstellungen, wie etwa 
„Darwin und die Entstehung der Arten“ im 
Zoologischen Forschungsmuseum Alexan-
der Koenig (Bonn), welche die Entstehungs-
geschichte der Evolutionstheorie in Darwins 
Biographie und Tierpräparate der Arten, die 
dabei eine Rolle spielten, thematisiert. Auch 
Botanische Gärten bieten Veranstaltungen 
an, so in Berlin die Sonderausstellung „We-
ge zu Darwin – Pflanzen, Mannigfaltigkeit, 
Evolution“.
Darwin war also begnadeter Wissenschaft-
ler, der sich an nichts Geringeres als die 
Erklärung der Entwicklung des Lebens 

machte. Heute ist Evolution ein Faktum, 
welches unser Leben wesentlich mit be-
stimmt. Inwieweit kulturelle Evolution nur 
den verlängerten Arm der biologischen 
Evolution darstellt oder eben auch die bio-
logische Evolution sinnvoll in ihre Schran-
ken verweist, wird heute wieder kräftig 
diskutiert. Tatsächlich wurde ja Darwins 
Evolutionstheorie auch zu Sozialdarwinis-
mus und Rassenlehre missbraucht. Hier 
schließt sich heute aber wieder der Kreis 
zu den Humboldts. Zur Gestaltung unserer 
zukünftigen Gesellschaft und zur nachhalti-
gen Nutzung unserer Umwelt brauchen wir 
heute einen ganzheitlichen Humboldtiani-
schen Ansatz, in dem Naturwissenschaften 
und Geisteswissenschaften eng zusammen-
arbeiten und gemeinsame Konzepte entwi-
ckeln. Von den Humboldts zu Darwin und 
weiter mit ihnen gemeinsam, so sollte die 
Erkenntnisreise weitergehen...
 Gesine Steiner, Reinhold Leinfelder

 www.darwinjahr2009.de

Matthias Glaubrecht 

„Es ist, als ob man einen 

Mord gesteht“

Ein Tag im Leben des Charles 

Darwin. Ein biografisches 

Porträt

Verlag Herder, 1. Aufl. 2009

Mit ca. 15 Abbildungen

272 Seiten, geb., 17,95 € 

ISBN 978-3-451-29874-5

Am 1. Juli 1858 tragen zwei Naturforscher, 

Charles Darwin und Alfred R. Wallace, der 

Linnean Society in London ihre Arbeiten über 

die Entstehung der Arten vor. Die Vorträge 

blieben ohne unmittelbare Resonanz bei den 

Zuhörern des Abends, aber die Theorie einer 

Evolution durch Selektion hat das Weltbild 

erschüttert.  

Matthias Glaubrecht, Evolutionsbiologe am 

Naturkundemuseum, beschreibt in seiner 

Biographie, warum der zum Landpfarrer aus-

gebildete Darwin nach seiner fünfjährigen 

Weltreise und der Aufbereitung der Ergeb-

nisse nur scheinbar so lange zögerte, seine 

Thesen von der Entstehung der Arten zu 

veröffentlichen. 

„Darwin hat mich von frühester Jugend an 

Darwin – 
Reise zur Erkenntnis
Die Sonderausstellung im Naturkundemu-

seum präsentiert die zwei „Reisen“ Darwins 

zur Evolutionstheorie: die abenteuerliche 

Weltumsegelung mit dem Vermessungs-

schiff HMS Beagle und die anschließende 

Reise des Forschergeistes, die in der Pu-

blikation der Evolutionstheorie am 24. No-

vember 1859 gipfelte. Dabei begibt sich der 

Besucher im ersten Teil der Ausstellung mit 

Darwin und den Schiffs-Offizieren auf eine 

Reise in die Vergangenheit. 

Die wichtigsten Erlebnisse, Erfahrungen 

und Beobachtungen werden vorgestellt und 

gleichsam von Darwin und seinen Reise-

begleitern selbst erzählt. Zu sehen sind 

in erster Linie Exponate, wie sie Charles 

Darwin auf seiner Reise sammelte und von 

verschiedenen Stationen aus nach England 

verschickte. Wenige Originale werden als 

„Highlights“ inszeniert.

Der eher biographisch orientierte Teil der 

Ausstellung beschäftigt sich dann mit dem 

Leben Darwins, seiner Familie sowie wich-

tiger Personen im Hinblick auf den wissen-

schaftlichen Werdegang. Die Sonderaus-

stellung „Darwin – Reise zur Erkenntnis“ 

ist bis zum 12. August 2009 zu sehen. 

Öffnungszeiten: Di.- Fr. 9.30-17.00 Uhr; Sa., 

So., feiertags 10.00-18.00 Uhr.

Wege zum Menschen
Die spektakuläre Schau „Wege zum Men-

schen: Hominiden Evolution“ ist eine 

Leihgabe des Hessischen Landesmuse-

ums Darmstadt, das über eine der größten 

Sammlungen von rekonstruierten Büsten 

unserer Vorfahren verfügt. Insgesamt neun 

dieser bis ins feinste Details lebensecht wir-

kenden Silikon-Büsten lassen den Besucher 

einen Blick auf die Evolution der Vorfahren 

des Menschen werfen. Vom Australopithe-

cus anamensis (4,2 Millionen Jahre alt) bis 

zum Neandertaler (30.000 Jahre alt) erzäh-

len sie von der Menschwerdung. 

Vortragsreihe 
Die Vortragsreihe „Evolutionsforschung – 

Von Darwin bis heute“ richtet sich an ein 

an naturwissenschaftlichen, wissenschafts-

historischen und gesellschaftspolitischen 

Themen interessiertes Laien- und Fachpu-

blikum. Die Vortragsreihe veranstaltet das 

Museum für Naturkunde in Kooperation 

mit der Urania Berlin. 

19. Februar 2009, 19.30 Uhr, Museum für 

Naturkunde: PD Dr. Uwe Hoßfeld, Fried-

rich-Schiller-Universität Jena: Charles Dar-

win und der „deutsche Darwin“. Zur Hae-

ckelrezeption im 20. Jahrhundert.

26. März 2009, 19.30 Uhr, Urania: Prof. 

Dr. Josef H. Reichholf, Zoologische Staats-

sammlung München: „Die Evolution des 

Menschen und die Entstehung der Kultur“

Humboldt-Tag
Liebe Mitarbeiter der Humboldt-Universität,

nach einer positiven Entscheidung der 

Bund-Länder-Kommission für Bildungs-

planung und Forschungs förderung wurde 

das Museum für Naturkunde am 1. Januar 

2009 unter dem neuen Namen „Muse-

um für Naturkunde – Leibniz-Institut für 

Evolutions- und Biodiversitätsforschung an 

der Humboldt-Universität zu Berlin“ als 

Stiftung des Öffentlichen Rechts in die 

Leibniz-Gemeinschaft aufgenommen. Das 

bedeutet, dass sich zukünftig der Bund, das 

Land Berlin und die anderen fünfzehn Bun-

desländer an seiner Finanzierung beteiligen. 

Mit der Aufnahme in den exquisiten Kreis 

der Leibniz-Institute wird das Museum für 

Naturkunde Berlin noch stärker als natio-

nales und internationales Exzellenzzentrum 

für Evolutions- und Bio diversitätsforschung 

anerkannt.

Um weiterhin die Verbundenheit mit der 

Humboldt-Universität zu dokumentieren, 

laden wir alle Mitarbeiter am 10. März 

2009 von 15 bis 20 Uhr in das Museum für 

Naturkunde ein. Sie erhalten freien Eintritt 

sowie Führungen durch die Ausstellungen 

und ausgewählte Sammlungen. Sagen Sie 

an der Kasse einfach das Kennwort: Jacob 

(so hieß der Papagei von Alexander von 

Humboldt).

BuchTipp

272 Seiten geb 17 95 €

Veranstaltungen

12.02.1809 Charles Robert Darwin wird als 

fünftes Kind des Arztes Robert Waring Dar-

win und Susannah Wedgwood geboren.

1825 Auf Wunsch seines Vaters beginnt 

Charles ein Medizinstudium, das ihn nicht 

begeistert. Stattdessen hört er Vorlesungen 

in Geologie, Zoologie und Botanik.

1827 Charles bricht das Medizinstudium ab 

und beginnt auf Betreiben des Vaters ein 

Theologie-Studium, das ihn auch langweilt, 

aber er schließt es 1831 ab.

1831 Charles bricht zu einer geologischen 

Exkursion nach Wales an der Seite des Geo-

logie-Professors Adam Sedgwick auf. 

27.12.1831-2.10.1836 Reise mit der HMS 

Beagle unter dem Kommando des Kapitäns 

Robert Fitzroy. Charles bezeichnet diese 

Reise später als das „mit Abstand wichtigs-

te Ereignis in meinem Leben“. 

Charles heiratet seine Cousine Emma 

Wedgwood. Im selben Jahr wird das erste 

von insgesamt zehn Kindern geboren.

1842 Darwin bringt erste Gedanken zur Ver-

änderung der Arten durch „natürliche Selek-

tion“ in Form der Sketches zu Papier.

1842-1846 Herausgabe der „Geology of the 

Voyage of the Beagle“

1854 Charles hat in der Zwischenzeit Be-

obachtungen an Haustauben gemacht, 

von deren Züchtung er sich Erkenntnisse 

erhofft, die seine Theorie unterstützen. 

Er befasste sich intensiv mit der Biologie 

der Cirripedia, zu denen auch Seepocken 

gehören, und veröffentlicht vier Bücher, die 

ihm große wissenschaftliche Anerkennung 

einbringen.

18.06.1858 Darwin erhält ein Manuskript 

des Naturforschers Alfred Russel Wallace, 

der bei seiner Feldforschung im malaiischen 

Inselarchipel zu vergleichbaren Erkenntnis-

sen gelangt war wie er selbst. 

01.07.1858 Gleichzeitige Lesung von 

Wallaces Manuskript und Auszügen aus 

Darwins Essay vor der Linnean Society in 

London.

20.08.1858 gemeinsame Publikation von 

 Wallaces und Darwins Theorien.

24.11.1859 Sein wichtigstes Werk „On the 

Origin of Species“ (Über die Entstehung 

der Arten durch natürliche Zuchtwahl) er-

scheint. 

1862-1881 Darwin arbeitet an unterschiedli-

chen Fragestellungen, z.B. zur Bestäubung 

von Orchideenblüten, zur Funktion von 

Regenwürmern im Ackerboden sowie über 

die Bedeutung von Gesichtsausdrücken 

bei Menschen und Tieren. Er veröffentlicht 

zahlreiche Bücher, sein wichtigstes darunter 

ist wohl „The descent of man, and selection 

in relation to sex“ (Die Abstammung des 

Menschen) von 1871, in dem er mit der 

sexuellen Selektion einen weiteren Mecha-

nismus der Evolution einführt.

19.04.1882 Charles Darwin stirbt und 

wird in der Westminster Abbey in London 

 beigesetzt.

Charles Robert 
Darwin

fasziniert“, so Glaubrecht, „dies hat sich bis 

heute nicht verloren. Wer sich mit Blick auf 

die Evolutionsbiologie mit Darwin beschäf-

tigt, erkennt, wie viel die moderne Biologie 

ihm verdankt. Wer sich als Wissenschafts-

historiker mit ihm beschäftigt, sieht, wie 

faszinierend und facettenreich er als zentrale 

Figur des viktorianischen Zeitalters bis heute 

ist.“

Sein Buch nutzt die bisherigen, teilweise sehr 

unterschiedlich fokussierten Biographien zu 

Darwin, aber auch zu seinem Mitentdecker 

Alfred Russel Wallace. Er wertet aber vor 

allem zahlreiche wissenschaftshistorische 

Primärquellen insbesondere zu Darwins teil-

weise unveröffentlichten Notizbüchern und 

Manuskripten aus. Zudem gewährt er Ein-

blicke in die Privatperson Darwins, soweit 

diese durch seine Tagebücher und Briefe 

verbürgt sind.

Den Autoren hat insbesondere Darwins zwei-

teilige „Reise zur Erkenntnis“ interessiert: 

„zum einen die mittlerweile legendäre Reise 

mit der ‚Beagle’, zum anderen aber auch 

seine lange Suche und sein Ringen um die 

Formulierung seiner Evolutionstheorie, um 

deren Publikation es dann sogar noch einen 

regelrechten Wettlauf gab.“

Abbildungen: Museum für Naturkunde
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Forschung

Anzeige

Jeden Abend rauchen die Schornsteine 
in Hyderabad. Dicker Qualm legt sich 
auf die Dächer der indischen Metropo-
le. Schon bald könnte es hier anders 
aussehen, denn seit das Fachgebiet 
Ressourcenökonomie der Humboldt-
Universität in Zusammenarbeit mit der 
indischen Regierung den Emissions-
prozess verringern will, tut sich einiges 
in der Stadt. 

Das Projekt „Klima und Energie in einem 
komplexen Transformationsprozess zur 
Nachhaltigkeit in Hyderabad – Vermei-
dungs- und Anpassungsstrategien durch 
institutionellen Wandel, Governance-
Reformen sowie veränderte Lebensstile 
und Konsummuster“ wird vom Bundes-

Bessere Luft 
für indische Metropole

Projekt zur Nachhaltigkeit in Hyderabad

ministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) im Rahmen des Programms „For-
schung für die nachhaltige Entwicklung 
von Megastädten von Morgen“ mit einer 
Gesamtsumme von 5,4 Millionen Euro 
gefördert.
Das Projekt widmet sich den globalen 
Herausforderungen auf dem Gebiet des 
Ressourcenverbrauchs und Klimawan-
dels im Kontext der spezifischen sozi-
alen und ökonomischen Problemlagen 
in so genannten Megacities am Beispiel 
Hyderabads. Zu diesem Zweck hat sich 
ein Verbund renommierter deutscher und 
indischer Forschungsinstitute und Praxis-
partner aus dem öffentlichen und privaten 
Sektor sowie aus dem Nichtregierungs-
sektor gebildet. Die Koordination des For-

schungsverbundes liegt beim Fachgebiet 
für Ressourcenökonomie an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin.
In enger Abstimmung mit der indischen 
Regierung ist das Ziel des Projekts, in-
nerhalb der nächsten fünf Jahre den Pro-
zess der Etablierung Hyderabads als „Low 
Emission City in Asia“ bis zum Jahr 2030 
von Seiten der Forschung anzustoßen 
und ihn mit den notwendigen wissens-
basierten Handlungsempfehlungen zu 
begleiten. Zu dieser Zeit soll die dann 
umweltfreundlichste Stadt Indiens längst 
beispielgebend für Megastädte auf weite-
ren Kontinenten sein.

 www.sustainable-hyderabad.de

Adlershofer 
Dissertationspreis 2008 

Im Rahmen des Internationalen Festkol-

loquiums am 4. Februar 2009 wurde der 

Dissertationspreis Adlershof 2008 verliehen. 

Er ging an den 30-jährigen Dr. Emad Flear 

Aziz für seine Arbeit „Local Electronic and 

Geometric Structure of Ions, Molecules and 

Polymers in Liquid Phase“. Aziz etablierte 

am Elektronenspeicherring Bessy II eine neue 

Methode, mit der man spektroskopische 

Untersuchungen von wässrigen Proben im 

Hochvakuum durchführen kann. Sie hat neue 

Dimensionen für verschiedenste spannende 

Forschungsgebiete eröffnet, insbesondere für 

die Lebenswissenschaften.

Aziz ist bereits Preisträger des Ernst-Eckhard-

Koch-Preises 2008 (Dissertationspreis für 

Forschung mit Synchrotronstrahlung) und 

baut nun am Helmholtz-Zentrum Berlin für 

Materialien und Energie eine eigene Arbeits-

gruppe aus Nachwuchswissenschaftlern auf. 

Zukünftige Projektschwerpunkte liegen in der 

angewandten Forschung zur Optimierung 

von Solarzellen sowie biologischer Abläufe 

unter physiologischen Bedingungen. 

Der mit 3.000 Euro dotierte Dissertations-

preis Adlershof wurde 2003 von der Hum-

boldt-Universität zu Berlin, der Igafa e. V. und 

der Wista-Management GmbH als Auszeich-

nung von herausragenden Leistungen des 

wissenschaftlichen Nachwuchses aus Adlers-

hof ins Leben gerufen.  

Internationale 
Festkolloquien Adlershof 
Am 26. September 2009 jährt sich zum 100. 

Mal der Tag, an dem Deutschlands erste 

Motorflugzeuge in Johannisthal/Adlershof 

starteten. Die Adlershofer Wissenschaftsein-

richtungen nehmen das Jubiläumsjahr 2009 

zum Anlass, um gemeinsam aktuelle Fra-

gestellungen und Entwicklungen aus ihren 

Schwerpunktfeldern zu präsentieren und mit 

internationalen Experten zu diskutieren. 

Ein Symposium zum Thema „Licht-Mate-

rialien-Modelle“ am 7. und 8. September 

2009 wird hochkarätigen Rednern wie dem 

Physik-Nobelpreisträger Peter Grünberg und 

vielversprechenden jungen Wissenschaftlern 

aus Adlershof die Gelegenheit geben, über 

Schwerpunktthemen der Forschung in Adlers-

hof zu diskutieren. Darüber hinaus werden in 

diesem Jahr vier internationale Festkolloquien 

veranstaltet. 

Beim ersten Kolloquium am 4. Februar 2009 

referierten Yannis Ioannidis von der Uni-

versität Athen und Rolf Rannacher von der 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg zum 

Thema „Computation in the Sciences“. In 

seinem Vortrag zum Thema „The 4th Science 

Paradigm: Data Exploration“ widmete sich 

Ioannidis der großen, in vielen Naturwis-

senschaften existierenden Herausforderung, 

wie die in wissenschaftlichen Experimenten 

gewonnenen Datenmengen zu neuen Er-

kenntnissen führen können. Im Vortrag von 

Rannacher zum Thema „Self-Adaptivity: Ma-

thematics‘ Contribution to Scientific Compu-

ting“ wird anhand von Beispielen aus den 

Wissenschaften belegt, dass (Selbst-)Adapti-

vität ein außerordentlich wichtiges Merkmal 

bei der Entwicklung von Methoden des wis-

senschaftlichen Rechnens ist, um den stei-

genden Anforderungen gerecht zu werden.

Das zweite Internationale Festkolloquium 

wird am 29. April 2009 zum Thema Ma-

terialforschung stattfinden. Als Gastredner 

konnten dafür aus Großbritannien Sir Richard 

Friend von der Universität Cambridge und 

dem Cavendish Laboratory sowie Stuart S.P. 

Parkin vom IBM Almaden Research Center 

in Kalifornien gewonnen werden. Ein drittes 

Festkolloquium wird sich am 8. Juli 2009 

dem  Themenbereich Laserforschung wid-

men. Eine Veranstaltung zur Luft- und Raum-

fahrtforschung wird Anfang November den 

Abschluss dieser Reihe bilden.

 Petra Franz

 www.adlershof-innovation.de/kalender

Foto: privat

Die Frage, wer zu den Europäern zählt 
und wer nicht, war und ist weder selbst-
verständlich noch trivial. Heißt Europäer 
zu sein vor allem, als Portugiese auf dem 
Landweg nach Estland zu reisen, ohne 
einmal seinen Pass zeigen zu müssen? 
Welche Rolle spielt dabei die EU? Obwohl 
Norwegen und die Schweiz nicht zur 
EU gehören, sind ihre Bewohner doch 
Europäer, oder etwa nicht? In welchen 
Formen grenzen sich Europäer von Nicht-
europäern ab? Ob sich „europäische Zu-
gehörigkeit“ geografisch oder politisch, 
durch eine gemeinsame Kultur oder über 
gemeinsame Werte bestimmen lässt, ist 
höchst strittig.
Es gilt aber als selbstverständlich, dass 
es Europäer gibt und sie durch ge-
wisse Gemeinsamkeiten als solche aus-
gewiesen sind. Ähnlich wie früher die 
Nationalstereo type bleiben solche Vorstel-
lungen meist unhinterfragt.
Wir sprechen, ohne groß darüber nachzu-
denken, von „dem Europäer“, „der Euro-
päerin“ oder „den Europäern“. Und nicht 
nur das: Europäische Normen bestim-
men unseren Alltag – oft für uns ganz 
unbemerkt. Oder wussten Sie, dass es 

Die indische Metropole Hyderabad gehört mit einem Bevölkerungswachstum von ca. 27 Prozent pro Jahrzehnt zu den weltweit am schnellst wachsenden Städten. Die Bevölke-

rungszahl von derzeit 6 Millionen Menschen wird bis zum Jahr 2015 auf ca. 10,5 Millionen ansteigen. Die drängendsten Herausforderungen sind momentan eine nachhaltige 

Energienutzung und die Einbindung armer Bevölkerungsschichten in den Arbeitsmarkt. Foto: C. Dittrich

Die Erfindung des Europäers
Ein Ausstellungsprojekt im Bezirksmuseum Friedrichshain-Kreuzberg

Lebensmittel oder Medikamente speziell 
für Europäer gibt? Wer dient bei der Er-
mittlung europäischer Konfektionsgrößen 
als Maßstab?
Die Ausstellung geht diesen Fragen nach 
und will insbesondere aufzeigen, welchen 
Anteil die Wissenschaften, die Industrie 
und die Marktforschung an der Kon-
struktion des Europäers haben. Scheinbar 
objektive, naturwissenschaftliche Daten 
erweisen sich als ihrerseits kulturell be-
gründet und wirken sich wiederum auf 
den europäischen Menschen und seinen 
Alltag aus. Sowohl vertraute Gegenstände, 
wie Lebensmittel, Kleidung oder Autositze 
als auch Lehrbücher und Medikamente 

Volker Beckmann, Martina Padmanabhan (Hrsg.)

Institutions and Sustainability – Political Econo-

my of Agriculture and the Environment

Essays in Honour of Konrad Hagedorn. 

Dordrecht: Springer 2009, 347 S.

Wie lässt sich Nachhaltigkeit regeln oder gar 

institutionalisieren? Dieser Herausforderung 

geht der Essayband „Institutions and Sustai-

nability – Political Economy of Agriculture and 

the Environment. Essays in Honour of Kon-

rad Hagedorn“ mit intellektueller Neugierde 

nach. Das normative Primat der Nachhaltig-

keit verlangt nach neuen Konzepten in der 

Umweltökonomie, stellt die Frage nach der 

Governance von natürlichen Ressourcen und 

interessiert sich für die politische Ökonomie 

der Agrarwirtschaft über disziplinäre Grenzen 

hinweg. Anlässlich des 60. Geburtstages von 

Konrad Hagedorn, Professor für Ressourcen-

ökonomie an der Landwirtschaftlich-Gärtne-

rischen Fakultät, und inspiriert durch seine 

institutionellen Analysen haben internationale 

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu 

der Festschrift beigetragen. Herausgeben von 

Volker Beckmann und Martina Padmanabhan 

eröffnet das Buch die interdisziplinäre Debat-

te über Nachhaltigkeit über die Grenzen der 

Institutionen-, Agrar- und Umweltökonomie 

hinweg. 

Die politische Ökonomie der wirtschaftlichen 

Entwicklung und der Agrarpolitik unter-

streicht dabei die fundamentale Rolle der 

politischen Institutionen und die Schwierig-

keiten, Reformen in Richtung Nachhaltigkeit 

umzusetzen. Deutlich wird, dass die Analyse 

von Institutionen und Governance hinsicht-

lich Nachhaltigkeit spezifischer Ansätze und 

theoretischer Rahmen bedarf. Ein wichtige 

Kategorie sind dabei Eigentumsrechte an na-

türlichen Ressourcen in ihrer entscheidenden 

Rolle für kollektives Handeln. Neben der 

theoretischen Konzeption von Institutionen 

und ihrem Verhältnis zur natürlichen Umwelt 

 werden methodische Fragen des Analysemo-

dus  diskutiert. 

Die institutionelle Perspektive auf das Ma-

nagement natürlicher Ressourcen knüpft an 

die aktuelle interdisziplinäre Diskussion über 

Nachhaltigkeit an. Sie vereinigt Stimmen aus 

Agrarökonomie, Politikwissenschaften, Sozio-

logie und Entwicklungstheorie und betont 

damit die Notwendigkeit einer disziplinüber-

greifenden Zusammenarbeit.

Wim Schwerdtner 

Erfolgsfaktoren im Regionalmarketing ländlicher 

Räume: Eine empirische Studie der Leader^+ - 

und Regionenaktiv in Deutschland und 

Österreich 

Verlag: Books on Demand, 2008, 

ISBN: 978-3837065800, 324 S., 49 € 

Pünktlich zur Grünen Woche 2009 lag der 

Abschlussbericht eines internationalen For-

schungsprojektes zum Regionalmarketing in 

Deutschland und Österreich vor. Im Rahmen 

seiner Promotion hat Wim Schwerdtner ei-

ne dreijährige Untersuchung am Fachgebiet 

Agrarmarketing der HU durchgeführt.

Die steigende Bedeutung der Regionalent-

wicklung und Subventionen in Milliardenhöhe 

führten zu der Fragestellung, wie effektiv die 

Selbstvermarktung ländlicher Regionen der-

zeit ist. Zur Beantwortung sollten diejenigen 

Faktoren ermittelt werden, die den Erfolg im 

ländlichen Regionalmarketing maßgeblich be-

stimmen und so als Grundlage einer Erfolgs-

kontrolle genutzt werden können.

Die Untersuchung umfasst 134 Regionen der 

Förderprogramme Leader^+ und Regionenak-

tiv in Deutschland und Österreich. Sie identi-

fiziert sieben Faktoren, die den Erfolg von Re-

gionen bestimmen. Einen der bedeutendsten 

bildet die Erhöhung des Leistungsangebotes; 

die geographische Lage (Ost-, Westdeutsch-

land, Österreich) hingegen ist ohne Einfluss. 

Die Studie weist eine wachsende Bedeutung 

des Tourismus für die Entwicklung ländlicher 

Räume nach. Dabei werden Gegensätze zum 

Ziel industrieller Ansiedlung sichtbar. Zusätz-

lich benennt sie erhebliche Defizite im Regio-

nalmarketing, Management sowie in den regi-

onalen Förderprogrammen. So sind viele För-

derregionen zu klein und ökonomisch nicht 

sinnvoll strukturiert. Die Finanzausstattung 

der Regionalmanagements und die Förderdau-

er sind darüber hinaus zu gering bemessen. 

 www.regional-marketing.eu

veranschaulichen die Formung eines 
„Einheitseuropäers“. Oder haben Sie sich 
schon einmal gefragt, was die Spreewald-
gurke oder der Nürnberger Lebkuchen 
mit dem Europäer zu tun haben? 

Imagined Europeans – Die wissenschaft-
liche Konstruktion des Europäers ist ein 
interdisziplinäres Forschungsprojekt des 
Instituts für Geschichtswissenschaften, 
dem Institut für Europäische Ethnologie, 
beide Humboldt-Universität zu Berlin, 
dem Deutschen Museum in München, 
der Universität Leipzig und dem Zentrum 
für Höhere Studien an der Europäischen 
Universität in Florenz. Das Verbundpro-
jekt fragt nach Vorstellungen vom Euro-
päer, die im Alltag und in der Öffentlich-
keit, in Wirtschaft und Politik wirksam 
sind. Im Mittelpunkt stehen dabei von 
Wissenschaftlern formulierte und prakti-
zierte Konstruktionen des Europäers. Die 
Projektgruppe vertritt die These, dass ge-
sellschaftlich konstruierte Vorstellungen 
vom Europäer in wissenschaftliche Unter-
suchungen einfließen und hier reformu-
liert werden. Anschließend finden sie als 
wissenschaftlich erhärtete Fakten Verwen-
dung in allen Bereichen der Gesellschaft.
Gefördert wird das Projekt durch das 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF). 

Die Ausstellung ist im Bezirksmuseum 

Friedrichshain-Kreuzberg, Adalbertstr. 95 A,

bis zum 3. Mai 2009 zu sehen, 

Mi – So  12 – 18 Uhr. 

 www.imagined-europeans.org

BuchTipps
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Im Epizentrum der Macht
Zwei Studenten haben im Ausland unwiederbringliche Erfahrungen gemacht

Physikstudent Jan Kischkat erlebte die 

Amts einführung des 44. amerikanischen 

Präsidenten:

Washington, D.C. war in den Tagen um den 
20. Januar 2009 die einzige Stadt der Welt. 
So zumindest konnte es von außen erschei-
nen. Aus der Nähe betrachtet war es Love-
parade und Coca-Cola-Weihnachtszug, alles 
durchdrungen von dieser allgegenwärtigen 
Aura von, nun ja, unendlicher Bedeutung. 
Eine Stadt, ein ganzes Land in einem Zu-
stand, dessen Maxime Ikea zu seinem neu-
en Slogan machte: Embrace Change!
Die University Presidential Inaugural Con-
ference des Congressional Youth Leader-
ship Council begleitet seit vielen Jahren die 
Einschwörungsfestlichkeiten der Amerika-
nischen Präsidenten in Washington. Einge-
laden werden Studierende aus Amerika und 
der Welt. Meine Einladung erhielt ich als 
Mitglied der National Society of Collegiate 
Scholars, der ich nach meinem Austausch-
jahr im HU-Programm mit Fulbright-Er-
gänzungsstipendium an der University of 
Illinois beigetreten bin. 

„Leadership“ war das Thema der Uni-
versity Presidential Inaugural Conference 
anlässlich der Amtseinführung. Guter 
Führungsstil in Alltag und Beruf für Leis-
tungsträger der Gesellschaft sollte am Bei-
spiel großer Amerikaner und ihrer Aufga-
ben aufgezeigt werden. Unter der Last der 
Erwartungen angesichts der tiefen Krise 
wurde der aktuelle Präsident mit seinen 
Vorgängern verglichen. Wenn im ameri-
kanischen Sinne zu gutem Führungsstil 
mehr Zuckerbrot als Peitsche gehört, war 
die Konferenz ein monumentales Beispiel 
dafür: Mitten im Einschwörungstrubel von 
D.C. gelegen, besetzten wir 5.600 Teilneh-
mer wesentliche Teile der großen Hotels. 
Reden und Podiumsdiskussionen wurden 
von politischen Chefstrategen, bekannten 
Journalisten und „Titanen“ wie Colin Po-
well und Al Gore gehalten. Es gab Tickets 
für die Einschwörung, und für den Fall, 
dass uns kalt wird, wurde der National 
Pressclub gemietet. Abgerundet wurde al-
les durch den Besuch der Präsidentschafts-
bälle. 

Benebelt wie Kinder, die gerade in Marsh-
mallows und Peanut Butter Fudge baden, 
fiel uns neben all der historischen Euphorie 
kaum mehr auf, dass sich der Entertain-
ment-Adel quasi noch als Zuschlag anbot. 
Auf dem Eröffnungskonzert traten unter 
anderem Herbie Hancock, Bruce Springs-
teen, Mary J. Blige, Stevie Wonder, Denzel 
Washington, Samuel L. Jackson und Tom 
Hanks zum Who‘s-Who an. 
Viele von uns verbrachten die Nacht zuvor 
schlaflos. Die Stadt war voll wie ein Rock-
festival. Straßen waren abgesperrt, Gullide-
ckel wurden verschweißt und Scharfschüt-
zen postiert, Polizei und Armee überall. 
Das Gedränge vor den Metalldetektoren 
steigerte sich dann über „Fanmeile“ und 
„Loveparade“ hin zu mir unbekannten Di-
mensionen. 
Das Faszinierende aber waren die Men-
schen. Als Deutscher kommt man schon 
im Normalfall nicht darum herum, die 
Amerikaner als erfrischend zu empfinden. 
Das hier jedoch war etwas ganz anderes: 
Hier haben sich fremde Menschen um-
armt, nein, es gab keine fremden Men-
schen! Es gab nur noch Martin Luther King 
und Obama. Ich hatte das Glück dabei zu 
sein. 

Torsten Buchmann verbrachte als 

 Masterstudent der Sozialwissenschaften 

zwei Monate im Ungarischen Parlament:

Das ungarische Parlament bot im Herbst 
des vergangenen Jahres erstmalig ein Sti-
pendienprogramm für deutsche Hochschul-
absolventen an, zu dem ich eingeladen war. 
Ich hatte zwar keine klare Vorstellung da-
von, was mich dort erwarten würde, zumal 
die ungarische Sprache mir völlig fremd 
war. Da ich ein grobes Programm erst 
kurz vor meiner Abreise nach Budapest 
erhielt, konnte ich nur erahnen, was mich 
erwarten würde. Dennoch baute sich die 
aufgestaute Spannung mit meinem ersten 
„Arbeitstag“ im Parlament schnell ab. 

So euphorisch wie dieser mann erlebte auch Jan Kischkat die Amtseinführung Obamas.  Foto: Kischkat

In den zwei Monaten in Ungarn absolvier-
te ich Treffen mit den Fraktionen, einzel-
nen Abgeordneten, Ausschüssen, Minis-
terien und Verwaltungsabteilungen. Über 
Ausflüge ins Land und Vorlesungen an 
der deutschsprachigen Universität in Bu-
dapest bot das Programm alles, was man 
sich nur vorstellen kann. Grundsätzlich 
waren die Termine so strukturiert, dass 
man in einer lockeren Gesprächsatmo-
sphäre zunächst eine Einführung in die 
jeweilige Thematik erhielt und anschlie-
ßend ausreichend Zeit für Fragen und 
Diskussionen hatte. Insgesamt nahmen 
sich die Gesprächspartner viel Zeit für uns 
und beantworteten unsere auftretenden 
Fragen sehr geduldig. 
Sprachschwierigkeiten konnten durch ei-
ne mitgereiste Stipendiatin, die fließend 
Ungarisch sprach, aus dem Weg geräumt 
werden. Zudem wurde versucht, die Pro-
grammpunkte in deutscher oder engli-
scher Sprache durchzuführen. Das un-

garische Parlament gewährte uns freie 
Unterkunft in der Nähe des Zentrums, 
erstattete die An- und Abreise nach und 
von Budapest, händigte uns eine Monats-
karte für die öffentlichen Verkehrsmittel 
aus und zahlte ein Stipendium. 
Es gibt wohl kaum eine bessere Gelegen-
heit für Ausländer, die ungarische Politik, 
die Arbeit der Verwaltung als auch das 
Land selbst so intensiv und nah kennen zu 
lernen wie es für uns möglich war. 
Auch im nächsten Jahr soll es wieder 
für vier deutsche Hochschulabsolventen 
die Möglichkeit geben, nach Budapest 
zu reisen. Als Bewerbungsvoraussetzung 
genügt ein Bachelorabschluss. Alle weite-
ren Voraussetzungen findet man ab April 
auf der Homepage der Ungarischen Bot-
schaft in Berlin oder auf der Homepage 
des Deutschen Bundestages. Eine Bewer-
bung für Politikwissenschaftler, Sozial-
wissenschaftler und Juristen lohnt sich 
auf jeden Fall!

Die Stipendiaten Florian Hartleb und Torsten Buchmann (im Bild links) sowie Elisabeth Grabow und 

Sebastian Galka (rechts) treffen Bundestagspräsident Norbert Lammert und die Präsidentin der Unga-

rischen Nationalversammlung Katlin Szili. Fotó: Petõ Zsuzsa

Der Weltraum. Unendliche Weiten. Un-
endliche Weiten? Raum und Zeit haben 
ihre Grenzen, sagt Heino Falcke, Profes-
sor für Radioastronomie an der Radboud 
Universiteit Nijmegen: „Die bekanntesten 
dieser Raumzeit-Singularitäten sind wohl 
der Urknall und die berüchtigten schwar-
zen Löcher. Beides sind Endpunkte in 
Raum und Zeit, die aber dank Methoden 
der modernen Astrophysik bereits Teil 
alltäglicher Forschung geworden sind.“ 
Im Rahmen der Helmholtz-Vorlesung 
am 12. Februar 2009 erklärt er, wie man 
mit Radioteleskopen die Grenzen von 
Raum und Zeit erforschen kann.

Falcke arbeitet an und mit einem ganz 
besonderen Radioteleskop: Das astro-
nomische Institut Astron im niederlän-
dischen Dwingeloo entwickelt zusam-
men mit mehreren niederländischen 
Universitäten und deutschen Instituten 
Lofar eines der größten Radioteleskope 
der Welt. Es besteht aus vielen einzelnen 
Antennen, die über ganz Europa verteilt 

Gesundheitsmesse auf 
dem Campus Adlershof
 

 Foto: Bernd Prusowski
Nach ausgesprochen großem Interesse und 

Zuspruch an der ersten Gesundheitsmes-

se der Humboldt-Universität im März ver-

gangenen Jahres im Hauptgebäude möchte 

der Hochschulsport nun auf die Bedürfnisse 

der Adlershofer Mitarbeiter reagieren und 

eine solche Messe am Standort Adlershof 

organisieren. Unter Schirmherrschaft des 

Präsidiums und Mitwirkung des Gesamtper-

sonalrates wird die Zentraleinrichtung Hoch-

schulsport zusammen mit dem Bezirksamt 

Treptow-Köpenick am 7. Mai 2009 einen 

ganzen Tag um das Thema Gesundheit auf 

dem Campus Adlershof veranstalten. Ger-

ne werden Ihre Projekte mit aufgenommen. 

Schreiben Sie eine kurze Projektskizze – ob 

Vortrag, Workshop, Infotafel, Selbst-Test – an: 

 jenny.schmiedel.1@cms.hu-berlin.de.

Die Igafa 
sucht Verstärkung
Das Wissenschaftsbüro der Initiativgemein-

schaft Außeruniversitärer Forschungseinrich-

tungen (Igafa e.V.) in Adlershof, Rudower 

Chaussee 17, sucht ab Februar eine studen-

tische Hilfskraft (m/w) zur Unterstützung 

des Büroteams mit 40 Stunden pro Monat 

für Bürotätigkeiten, Veranstaltungsorganisa-

tion und Betreuung von Gastwissenschaft-

ler. Anforderungen sind Organisationsstärke 

und sehr gute Englisch- und PC-Kenntnisse. 

Geboten wird ein Einblick ins Wissenschafts-

management und ein abwechslungsreiches 

Aufgabengebiet. 

Bewerbungen:  igafa@igafa.de

Am 20. und 21. März 2009 findet in der 

wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät die 

Humboldt-Kopenhagen Konferenz mit dem 

Titel „Recent Developments in Financial 

Econometrics“ statt. Im Fokus stehen die 

Modellierung und Prognose zeitlich variie-

render Volatilität und Liquidität, dynamische 

Faktormodelle, die Analyse hochfrequenter 

Finanzmarktdaten sowie moderne Konzepte 

des Risikomanagements.

Neben den Vorträgen der international füh-

renden Forscher Joel Hasbrouck und Neil 

Shephard werden rund 60 aktuelle For-

schungsbeiträge vorgestellt. Es werden über 

100 internationale Gäste aus Wissenschaft 

und Praxis teilnehmen. Joel Hasbrouck ist 

Professor für Finanzwirtschaft an der Stern 

School of Business der Universität New York 

und Experte auf dem Gebiet der empirischen 

Marktmikrostrukturanalyse. Neil Shephard 

ist Professor für Ökonometrie an der Univer-

sität Oxford und Leiter des Oxford-Man Insti-

tuts für quantitative Finanzmarktforschung. 

Sein Forschungsschwerpunkt ist die öko-

nometrische Volatilitätsmodellierung sowie 

die Analyse von Finanzmarkt-Hochfrequenz-

daten. In Kooperation mit der Universität 

Kopenhagen und der Wiwex.net ist es dem 

Lehrstuhl für Ökonometrie unter der Leitung 

von Nikolaus Hautsch gelungen, den Weg 

für eine der bedeutendsten Konferenzen auf 

diesem Gebiet zu bereiten, die bisher in Ber-

lin abgehalten wurden. Die Konferenz findet 

im zweijährigen Wechsel in Berlin und Ko-

penhagen statt. Als Satellitenveranstaltung 

findet am 19. März 2009 die vom Center for 

Applied Statistics and Economics (Case) und 

dem Quantitative Products Laboratory (QPL) 

durchgeführte „Case-QPL Lecture Series“ 

statt. Während der Vorlesungsreihe werden 

zwei auf dem Gebiet der Volatilitätsmodellie-

rung und -prognose international führende 

Wissenschaftler, Tim Bollerslev und Torben 

Andersen, referieren. Michael Viertel

 www.hu-ku-conference.de

Humboldt-Kopenhagen 
Konferenz

Immer weiter, immer tiefer

sind. Sie detektieren Niederfrequenz-
strahlung, auf Englisch Low Frequency 
Array – daher der Name Lofar.

Lofar erkennt auch Strahlung aus der 
Frühzeit des Universums, als sich im Ur-
chaos die Masse zusammengezogen hat 
und neue Sterne entstanden sind. Die-
sen Beginn des leuchtenden Universums 
untersuchen Falcke und seine Kollegen. 
„Bis jetzt ging es immer weiter, immer 
tiefer. Aber irgendwann werden unserem 
Forschungsdrang Grenzen gesetzt sein“, 
glaubt Falcke. Dann bleiben nur die The-
orien. Sie reichen vom göttlichen Schöp-
fungsakt bis hin zu Multiversen. Doch 
die Forscher suchen bereits nach neuen 
Wegen, um doch noch mehr herauszube-
kommen. Vielleicht fliegen sie bald zum 
Mond, um ihre Antennen auf dessen 

Helmholtz-Vorlesungen

an der Humboldt-Universität zu Berlin

Prof. Dr. Heino Falcke 

Radbound Universiteit Nijmegen / Radio-

astronomisches Institut Astron, Dwingeloo

Mit Radioteleskopen an die Grenzen von 

Raum und Zeit

12. Februar 2009,

18.30 Uhr, Kinosaal, Hauptgebäude, 

Unter den Linden 6

 www2.hu-berlin.de/kulturtechnik

Mit freundlicher Unterstützung der Berliner Zeitung

Der Radioastronom Heino Falcke.  Foto: Astron

Rückseite aufzustellen – getreu ihrem 
Motto: immer weiter, immer tiefer ins 
All. Kathi Preppner

Plasmajets eines super-schweren schwarzen Lochs im Zentrum eines Haufens von Galaxien in einer 

Entfernung von 2.6 Milliarden Lichtjahren (rot = Radiostrahlen) Foto: Release Images
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Vom Barbiergehilfen zum Professor
Friedrich Schlemms erstaunliche Karriere trotz „Vorstrafe“

125. Geburtstag: Peter Debye

24.03.1884 – 02.11.1966, Physik und Chemie

Petrus Josephus Debye studierte an der 

RWTH Aachen Elektrotechnik und Physik. 

Seit 1906 war er an der Universität Mün-

chen als Assistent tätig, wo er 1908 bei Ar-

nold Sommerfeld promoviert wurde. Nach 

seiner Habilitation erhielt er einen Ruf an 

die Universität Zürich als Professor für the-

oretische Physik, es folgten Professuren  in 

Utrecht, Göttingen und Leipzig. 1934 wurde 

er Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für 

Physik in Berlin, 1935 Professor für Physik 

an der Friedrich-Wilhelms-Universität. 1936 

bekam Peter Debye den Nobelpreis für 

Chemie für seine Arbeiten zu Kristallphysik, 

Quantentheorie und elektrischer Leitfähig-

keit von Flüssigkeiten. Im Jahr darauf wur-

de er ordentliches Mitglied der Akademie 

der Wissenschaften. Als er für die weitere 

Lehrerlaubnis die deutsche Staatsbürger-

schaft annehmen und die niederländische 

abgeben sollte, emigrierte er 1939 in die 

USA. Viele Funktionen und Theorien der 

Physik und Chemie sind mit seinem Namen 

verbunden.

100. Todestag: Hermann Ebbinghaus

24.01.1850 – 26.02.1909, Psychologie

Hermann Ebbinghaus studierte in Berlin, 

Halle und Bonn und wurde dort 1873 mit 

einer Arbeit über experimentelle Psycho-

logie promoviert. In den folgenden Jahren 

arbeitete und studierte er an verschiedenen 

Universitäten in England und Frankreich, 

bis er sich 1880 in Berlin und als Dozent an 

der Friedrich-Wilhelms-Universität nieder-

ließ. Seit 1886 war er hier außerordentlicher 

Professor für Philosophie. 1894 wechselte 

er zur Universität Breslau, an der er bis zu 

seinem Tode lehrte. 1890 begründete er die 

Zeitschrift für Psychologie und Physiologie 

der Sinnesorgane. Seine Fähigkeiten als 

Lehrender waren so gut, dass er Studenten 

aus den USA anlockte und selbst einen Ruf 

an die Cornell University in New York erhielt, 

den er ablehnte. Hermann Ebbinghaus’ Ar-

beiten und Tests zu Gedächtnisleistung und 

verbaler Intelligenz gelten noch heute als 

Grundsteine der Gedächtnisforschung.

180. Geburtstag: Heinrich Dernburg

03.03.1829 – 23.11.1907, Rechtswissenschaften

Nach dem Studium der Rechtswissen-

schaften in Gießen wurde Heinrich Dern-

burg mit einer Arbeit über römisches 

Schuldrecht promoviert. Die Habilitation 

erfolgte 1851 in Heidelberg, wo er als Pri-

vatdozent lehrte und 1853 die Kritische Zeit-

schrift für die gesamte Rechtswissenschaft 

mitbegründete. 1854 erhielt er einen Ruf 

nach Zürich, 1862 nach Halle, bevor er 1873 

auf sein Drängen an die Friedrich-Wilhelms-

Universität nach Berlin versetzt wurde. Hier 

lehrte er römisches und preußisches Recht 

sowie Zivilrecht. Er ist einer der wichtigsten 

Vertreter der Berliner Pandetistik, die aus 

Einzelfällen des römischen Rechts das mo-

derne Gewohnheitsrecht ableitet und so als 

Vorläufer des BGB gelten kann. 1884 wurde 

er an der Berliner Universität zum Rektor 

gewählt. Durch seine Tätigkeit als Kronsyn-

dikus war Heinrich Dernburg zeitlebens 

Mitglied des preußischen Herrenhauses 

und bei der nationalliberalen Partei politisch 

aktiv.

 Jochen O. Ley

Friedrich Schlemm starb vor 150 Jah-
ren als hoch angesehener Professor der 
Anatomie der Berliner Universität. In 
der Medizin ist sein Name auch heute 
noch allgemein bekannt, weil eine Struk-
tur im Auge seinen Namen trägt: der 
Schlemm’sche Kanal, ein kleines, aber 
wichtiges Gefäß für den Abfluss des 
Kammerwassers. Weniger bekannt sind 
Schlemms Herkunft aus einfachen Ver-
hältnissen und ein jugendlicher Fehlgriff, 
der beinahe das Ende seiner Karriere 
bedeutet hätte.

Schlemm wurde 1795 im Braunschweigi-
schen geboren. Sein Vater, ein Dorfschul-
meister, konnte dem Sohn keine teure 
Ausbildung finanzieren. Deshalb musste 
der junge Schlemm noch vor dem Abitur 
das Gymnasium in Wolfenbüttel verlassen 
und bei einem Braunschweiger Barbier in 
die Lehre gehen. Dort lernte er nicht nur 
das Rasieren, sondern auch die Wundver-
sorgung und kleinere chirurgische Ein-
griffe, die damals von Badern, Barbieren 
oder Wundärzten besorgt wurden.
Als Barbierlehrling hatte er daher das 
Recht, am Braunschweiger Anatomisch-
chirurgischen Institut zu studieren. Hier 
nahm er ab 1813 auch an anatomischen 
Sektionen teil. Die dafür verwendeten Lei-
chen stammten von Verstorbenen, denen 
ein christliches Begräbnis verwehrt war 
– von Hingerichteten, Selbstmördern und 
Prostituierten –, aber auch von Armen-
häuslern, die nicht für die Bestattungskos-
ten aufkommen konnten. Schlemm zeigte 
beim anatomischen Zergliedern so viel 
Geschick, dass der am Institut tätige Stadt-
Wundarzt Berger ihn zu seinem „Amanu-
ensis“ (Gehilfen) machte, was Schlemm 
ein Gehalt von zwölf Talern pro Monat 
einbrachte.
Friedrich Schlemms wachsende Leiden-
schaft für die Anatomie ging allerdings 
so weit, dass er sich eines Abends auf 
dem Braunschweiger St. Magni-Friedhof 
an einem Grab zu schaffen machte. In 
der Nacht des 15. Juni 1816 grub er dort 
gemeinsam mit einem Mitstudenten die 
Leiche einer jungen Frau aus, um sie ana-
tomisch zu studieren. Dabei wurden die 
beiden offenbar ertappt, denn es ist ein 
Gerichtsverfahren beim Fürstlichen Lan-

desgericht Braunschweig aktenkundig, 
das noch im Juni eingeleitet wurde. Es en-
dete mit der Verurteilung zu vier Wochen 
Gefängnis. Überliefert ist auch das Schrei-
ben vom Oktober 1816, in dem die beiden 
„Studiosi chirurgiae ... unterthänigst um 
Gnade“ bitten. Sie schildern darin den Fall 
der Verstorbenen, der 28-jährigen Tochter 
des Schuhmachers Bülte, die seit ihrer 
frühen Jugend an Rachitis litt und ihre 
letzten sieben Jahre „ohne Unterbrechung 
im Bette“ zugebracht hatte. Da dieser au-
ßergewöhnliche Fall von Knochenerkran-
kung aber eben nur „an den entblößten 
Knochen“ studiert werden konnte, seien 
sie „von der größten Sehnsucht nach ei-
ner solchen Belehrung ergriffen“ und zu 

Grabräubern geworden. Die beiden fügten 
in ihrem Brief selbstbewusst hinzu, dass 
eine Gefängnisstrafe eine unnötige Un-
terbrechung ihrer Studien darstellen und 
man in der Stadt ihre chirurgische Hilfe 
vermissen würde.
Im Namen von Georg, Prinzregent des 
Herzogtums Braunschweig, wurde dar-
aufhin die Gefängnisstrafe „im Wege der 
Gnade“ auf zwei Wochen herabgesetzt. 
Auch wenn dies nicht sicher überliefert 
ist, müssen wir davon ausgehen, dass 
Schlemm diese zwei Wochen im Gefäng-
nis saß. Sicher ist, dass er Anfang 1817 
vorzog, Braunschweig in Richtung Berlin 
zu verlassen; aus Geldmangel angeblich 
zu Fuß. Dort angekommen, konnte er 

sich ohne Abitur und finanzielle Mittel 
nicht an der Universität immatrikulie-
ren, sondern musste sich als Compagnie-
Chirurgus bei den Gardeschützen ver-
dingen. Dies war nach zeitgenössischen 
Beschreibungen der niederste Beruf in der 
Berliner medizinischen Hierarchie mit 
einem Monatssalär von nur zehn Talern. 
Aber er berechtigte Schlemm zum Hören 
an der Universität und schließlich auch 
zum Besuch seines geliebten Seziersaals, 
diesmal im Theatrum Anatomicum der 
Universität.

Hier wurde der Lehrstuhlinhaber der Ber-
liner Anatomie, Carl Asmund Rudolphi, 
schnell auf den geschickten jungen Kom-
pagniechirurgen aufmerksam. Rudolphi 
förderte ihn väterlich und verschaffte ihm 
1820 die Stelle eines Prosektors am Muse-
um und anatomischen Theater. Nebenbei 
holte Schlemm die fehlende humanisti-
sche Bildung in Form des Abiturs nach 
und konnte so schon 1821 mit einer Arbeit 
über die kleinsten Gefäßverästelungen im 
Gesicht  promovieren. Nach der Habilita-
tion 1823 wurde Schlemm 1829 Professor 
extraordinarius. Als Rudolphi 1832 starb, 
bewarb sich Schlemm sogar um seine 
Nachfolge. Den Lehrstuhl erhielt zwar 
Johannes Müller, aber Schlemm wurde 
daraufhin zum zweiten ordentlichen Pro-
fessor ernannt.
25 Jahre lang, bis kurz vor seinem Tod, 
blieb er in dieser Position und hat sich 
insbesondere mit großer Leidenschaft der 
Lehre im Präpariersaal gewidmet und Ge-
nerationen von Studenten die Details der 
menschlichen Anatomie beigebracht. Sein 
Schüler Ravoth schrieb 1845, Schlemm sei 
„von jener liebevollen Herzlichkeit und 
Theilnahme, die dem Lernenden so gerne 
gleichsam in‘s Herz schaut“. Aber auch 
Chirurgen wussten Schlemms Fähigkei-
ten zu schätzen und setzten ihn schon 
einmal während einer Operation als „Pilo-
ten“ neben sich.

Ob man in Berlin von Schlemms Braun-
schweiger Vorleben wusste, ist nicht be-
kannt. Es hat seiner beeindruckenden 
Karriere jedenfalls nicht geschadet.

 Andreas Winkelmann

Ausgewählte 

Jubiläen im Februar

Die Universität hat für ihr Jubiläum sechs 
Kernprojekte ausgewählt. Diese stellen 
wir in der HUMBOLDT im Einzelnen 
vor. Heute: die Ausstellung „WeltWissen“. 
Ein Gespräch mit Ausstellungsleiter 
 Jochen Hennig.

Am 24. September 2010 wird die 

„WeltWissen“-Ausstellung eröffnet und bis 

zum 9. Januar 2011 im Martin-Gropius-

Bau zu sehen sein. Was erwartet mich als 

Besucher dort?

Sie erwartet ein großer Überblick über 
300 Jahre Wissenschaften in Berlin. Ein 
Panorama von den Anfängen, den Grün-
dungen der Akademie und der Charité 
über die der Universität bis heute. 

Was wird so besonders an dieser Ausstellung?

Im Gegensatz zu gängigen Wissenschafts-
ausstellungen ist sie Institutionen und 
Disziplinen übergreifend angelegt, prä-
sentiert Objekte der Wunderkammer 
ebenso wie archäologische Funde aus dem 
19. Jahrhundert und aktuelle Visualisie-
rungstechniken in der Medizin. Thema 
sind Wissenschaften an einem Ort, näm-
lich Berlin. Wir versuchen herauszukit-
zeln, was Berlin als Wissenschaftsstadt zu 
verschiedenen Zeiten ausmachte, welche 
Stimmung jeweils vorherrschte, in wel-
chem Umfeld und in welchen Netzen 
Berliner Wissenschaft stattfand. 

Berlin als kreative, geschichtsbewusste 
Wissenschaftsmetropole erleben 

Die Humboldt-Universität 
                            auf dem Weg zum Jubiläum▶ ▶ ▶

Was ist der konzeptionelle Ansatz der 

Ausstellung? 

Ein Ansatz ist es, Einblicke hinter die Ku-
lissen der Wissenschaft zu geben, zu zei-
gen, wie Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler arbeiten, welche Methoden 
sie verwenden, welche Mühen sie aufbrin-
gen. Die Intensität wissenschaftlicher Pra-
xis für den einzelnen soll rüberkommen, 

aber auch die Präsenz von Wissenschaft 
in der Gesellschaft. Dies ist ein zweiter 
Ansatz, Wissenschaft als Impulsgeber ge-
sellschaftlicher Entwicklungen zu begrei-
fen – im Guten wie im Schlechten, wie 
uns die Berliner Wissenschaftsgeschichte 
besonders ausgeprägt zeigt.

Wie haben sie die Themen ausgewählt?

Eine Ausstellung lebt von einer abwechs-
lungsreichen Dramaturgie. Sicherlich er-
wartet das Publikum, Bekanntes zu sehen 
– einen Leibniz,  einen Einstein, eine 
Meitner, einen Ertl. Aber es wird auch das 
Überraschende, das Unbekannte geben: 
Blickverschiebungen machen den Reiz ei-
ner Ausstellung aus. Und dann braucht es 
bei der Fülle von möglichen Themen auch 
einfach Mut zur Auswahl.  

Was soll der Besucher aus der Ausstellung 

mitnehmen? 

Da halte ich es mit dem Tübinger Kultur-
wissenschaftler und Ausstellungsmacher 
Gottfried Korff, nach dem die Besucher 
nicht belehrter, sondern gewitzter aus der 
Ausstellung gehen sollen. Selbstverständ-
lich geht es auch darum, Interesse für Wis-
senschaft zu fördern, jenseits von blinder 
Gläubigkeit und ablehnender Skepsis. Die 
Jubilare werden sich präsentieren und der 
Stadtbezug ist sicherlich auch identitätsstif-
tend: Die Besucher sollen Berlin als krea-

tive, geschichtsbewusste, international aus-
gerichtete Wissenschaftsmetropole erleben.  

Was reizt Sie persönlich an der Projektlei-

tung dieser Ausstellung?

Neben dem spannenden Thema die Viel-
falt der Tätigkeit: Die Ausarbeitung der In-
halte ist immer gepaart mit Überlegungen 
zu ihrer Umsetzung für die Besucher. Das 
beinhaltet die Zusammenarbeit mit Wis-
senschaftlern, die sich über Jahre in ein 
Themenfeld vertieft haben, genauso wie 
mit Gestaltern, Grafikern und Filmema-
chern, die unter einer gänzlich anderen 
Perspektive arbeiten und von außen auf 
die Inhalte schauen. Es ist spannend,  diese 
Blickwechsel mitzumachen, zwischen 
 ihnen zu moderieren und das Potenzial 
dieser Zusammenkünfte zu nutzen. 

Wer ist an der Ausstellung beteiligt? 

Das sind einmal die Veranstalter: die 
Humboldt-Universität, die Max-Planck-
Gesellschaft, die Berlin-Brandenburgische 
Akademie der Wissenschaften und die 
Charité. Beteiligt sind im Rahmen des 
Wissenschaftsjahres als weitere Institu-
tionen die FU, TU und Staatsbibliothek, 
zudem Museen als Leihgeber.
 Das Gespräch führte Sabrina Schulze

 www.hu-berlin.de/jubilaeum2010

Der Anatom Friedrich Schlemm (1795-1859)  Quelle: Porträtsammlung der UB

Ab Herbst nächsten Jahres präsentiert sich im 

Gropius-Bau das „WeltWissen“. Foto: Ausstellung

Anzeige
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Mit Untertiteln die 
Filmkunst verbreiten

Von Anbeginn hat Berlin Kinogeschichte 

geschrieben. Die Gebrüder Skladanowsky 

aus Pankow gehörten mit ihrem „Bio-

scop“ zu den Pionieren dieser Kunst. 

Die Humboldt-Universität hat ein eigenes  

Kapitel dazu aufgeschlagen, als sie Mitte 

der 1990er Jahre die deutschlandweit erste 

sprachpraktische Lehrveranstaltung zur 

Filmübersetzung und Filmuntertitelung 

ins Leben gerufen hat. In Verbindung 

mit der Vermittlung theoretischer Aspekte 

werden die Studierenden der Philosophi-

schen Fakultät II aufgefordert, ihre fach-

liche Kompetenz unter Beweis zu stellen, 

indem sie regelmäßig Filme für junge 

Regisseure untertiteln und ihnen damit 

die Möglichkeit zur Teilnahme an interna-

tionalen Wettbewerben eröffnen.

Das zweite Jahr in Folge nehmen die 

Untertiteler der HU am frankophonen 

Kurzfilmfestival von München – ffAT-09 

teil, das vom 5. bis 8. März 2009 statt-

findet. Neben der Süddeutschen Zeitung, 

den Sendern RFI, TV5 Monde und dem 

Stadtmagazin Prinz leistet das Linguapo-

lis-Team seinen Beitrag zum Erfolg dieses 

Festivals, in dem 50 Kurzfilme konkurrie-

ren. Die dabei erworbenen Schlüsselqua-

lifikationen werden den HU-Absolventen 

und Erasmus-Studenten den Berufsein-

stieg erleichtern und ihnen später viel-

leicht einmal erlauben, ihren Namen im 

Abspann eines bekannten Filmes zu se-

hen. Einer ehemaligen Studentin ist dies 

mit der französischen Fassung von „Das 

Leben der anderen“ bereits gelungen.

Die Lehrveranstaltung gehört die zum 

festen Bestandteil der auslaufenden Dol-

metscher- und Übersetzerausbildung. 

Mit ihrer Einbeziehung als Berufszusatz-

Qualifikation in die neuen Bachelor-Stu-

diengänge handelt das Institut für Roma-

nistik ganz im Sinne der europäischen 

Sprachenpolitik, die die Unterstützung 

und Förderung der Mehrsprachigkeit zu 

ihrer Priorität gemacht hat. So sagte Odi-

le Quintin, Generaldirektorin für Bildung 

und Kultur der EU-Kommission, kürzlich 

bei der Eröffnungsrede zur Verleihung des 

Europäischen Sprachensiegels in Paris: 

„Originalfilme mit Untertiteln sind ein 

wichtiger Faktor der Förderung der Mehr-

sprachigkeit in Europa und deren Produk-

tion muss unterstützt werden.“  Bereits im 

Jahr 2003 wurde der Humboldt-Universität 

die Qualitätssicherung im Bereich der au-

diovisuellen Übersetzung mit dem Siegel 

der Cined@ys-Europe bestätigt.

 Xavier Bihan

 www.french-films-at.com

Mal angenommen, bei Ihnen steht ein 
Umzug an und Sie haben noch tausend 
Dinge zu erledigen: Die alte Wohnung 
streichen, in der neuen tapezieren, 
einen Transport für die Möbel organi-
sieren, den alten Krempel entsorgen. 
Kaum zu schaffen? Doch, denn mit Hil-
fe von Handwerks- und Dienstleistungs-
plattformen im Internet kann praktisch 
jeder die passende Firma für sich finden 
– und das in kurzer Zeit und oft zu be-
sonders günstigen Preisen.

Kosten und Nutzen dieser Onlineplatt-
formen hat Diplom-Wirtschaftsingeni-
eur Michael Klafft nun in seiner Dis-
sertation „Internet-based Procurement 
Services: A Consumer`s Perspective“ 
untersucht. „Mich haben sowohl die 
Gründe der Firmen als auch die der 
Auftraggeber interessiert, Handwerks- 
und Dienstleistungen via Internet zu 
verkaufen beziehungsweise zu kaufen“, 
erklärt der 32-Jährige, der sein Studium 
des Wirtschaftsingenieurwesens an der 
Technischen Universität Darmstadt und 
der Universität Linköping in Schweden 
absolviert hat.

2004 stößt Michael Klafft erstmals auf 
die sich gerade etablierenden Online-
Plattformen zur Vermittlung von Hand-
werkern und Dienstleistungen für Privat-
personen. Als er Anfang 2005 als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an den Lehrstuhl 
von Oliver Günther an die Humboldt-
Universität kommt, beschließt er, sich in 
seiner Dissertation mit der Akzeptanz, 
dem Erfolg und Misserfolg von internet-
basierten Handwerks- und Dienstleis-
tungsbörsen genauer zu beschäftigen. 
„Es wurde ein ganz neuer Markt bedient, 
der gerade im Entstehen begriffen war – 

Geiz ist nicht immer geil
Michael Klafft hat in seiner Dissertation Kosten und Nutzen von Online-Dienstleistungsplattformen untersucht

eine hoch spannende Angelegenheit und 
damals noch kaum erforscht“, sagt Klafft 
über seine Entscheidung.

Anhand der online verfügbaren Aus-
schreibungsdaten verschiedener Anbie-
ter verglich der Wirtschaftsingenieur in 
einem ersten Schritt, ob, wann und zu 
welchem Preis tatsächlich ein Vertrag 
mit einem Lieferanten zustande kam. 
Denn das Prinzip der Plattformen ist 
denkbar einfach: Auf den Homepages 
von Anbietern wie „MyHammer“, „Blau-
arbeit“ und „jobdoo“ kann jeder Inter-
netnutzer mit wenigen Mausklicks sein 
Handwerksproblem meist kostenlos und 
unverbindlich umreißen und eine Aus-
schreibung aufgeben. Innerhalb kürzes-
ter Zeit geben dann Fachleute aus der 
Umgebung ihre Kostenvoranschläge ab, 
wobei viele Angebote den Preis sinken 
lassen. Der Auftraggeber muss dann nur 
noch den kompetentesten und  günstigs-
ten Dienstleister engagieren, fertig. 

Doch noch während der ersten Beob-
achtungs- und Auswertungsphase än-
derten sich die Konditionen der Aus-
schreibungsprozesse: „Zu Beginn funk-
tionierte das Modell wie eine Auktion. 
Der billigste Anbieter bekam automa-
tisch den Auftrag. Von diesem festen 
Auswahlschema und der Verpflichtung, 
überhaupt jemanden für den Auftrag zu 
engagieren, haben sich die Betreiber der 
Portale mittlerweile distanziert“, weiß 
Michael Klafft. Es haperte an der Zufrie-
denheit der Kunden, die schnell merk-
ten, dass Geiz doch nicht immer geil ist. 
Die Qualität muss schließlich stimmen 
– nur war das leider oft nicht der Fall, 
als die Auftraggeber noch gezwungen 
waren, den günstigsten Anbieter zu be-
auftragen.

Um ein tieferes Verständnis des Verhal-
tens der Plattformnutzer zu gewinnen, 
organisierte der Wirtschaftsingenieur 
im nächsten Schritt Fokusgruppeninter-
views in Zusammenarbeit mit der Hand-
werker- und Dienstleistungsportal „My-
Hammer“, in denen sowohl Anbieter als 
auch Auftraggeber nach ihren Beweg-
gründen für die Nutzung der Plattform 
befragt wurden. Darüber hinaus wurden 
auch Interviews mit denjenigen Verbrau-
chern durchgeführt, die sich bewusst 
gegen die Nutzung der neuen Beschaf-
fungsplattformen entschieden haben.

Es zeigte sich, dass Firmen die Portale in 
erster Linie dazu nutzen, ihre Kapazität 
besser auszulasten und neue Kunden 
zu gewinnen. Einige Anbieter „benut-
zen“ das Angebot aber auch, um sich 
die Arbeit und den finanziellen Aufwand 
für einen eigenen Internetauftritt zu 
sparen. Schließlich kann jeder Anbie-
ter ein Profil einrichten, in das auch 
Zertifizierungen, Referenzen oder aber 
Fotos von Arbeiten eingestellt und jeder-
zeit aktualisiert werden können. Überra-
schend war für Michael Klafft allerdings, 
dass viele Firmen die Pseudonymität 
der Plattformen deshalb schätzen, weil 
es ihnen offen steht, tatsächlich nur bei 
interessanten oder besonders lukrativen 
Aufträgen mitzubieten. 

Wanderausstellung: 
Frauen im KZ Ravensbrück
 
Unter der wissenschaftlichen Leitung von 

Christel Baltes-Löhr von der Universität 

Luxemburg und Sigrid Jacobeit, Humboldt-

Universität zu Berlin, haben 30 Studierende 

und Lehrende des Bachelor en Sciences 

de l‘Education die Ausstellung „Impressio-

nen – Expressionen. Frauen im KZ Ravens-

brück“ erarbeitet. Dies fand im Anschluss 

an eine einwöchige Studienfahrt in die 

Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück/Stif-

tung Brandenburgische Gedenkstätten und 

an Orte der Erinnerung in Berlin, Jüdisches 

Museum und Denkmal für die ermordeten 

Juden Europas statt. Parallel entstand im 

Verlauf des Jahres 2007 ein Begleitband zur 

Ausstellung.

Die Ausstellung ist nach Stationen in Lu-

xemburg nun bis zum 26. März 2009 im 

 Foyer der Humboldt-Universität zu Berlin 

zu sehen. Im Fokus der Ausstellung steht 

das Schicksal der Frauen im Konzentrati-

onslager Ravensbrück. 161 bisher nament-

lich bekannte Luxemburgerinnen waren als 

Opfer nationalsozialistischer Gewaltherr-

schaft im KZ Ravensbrück inhaftiert. Ihnen 

und allen anderen Inhaftierten ist diese 

Ausstellung gewidmet. 

Öffnungszeiten der Ausstellung: 

Montag bis Freitag von 9 bis 21 Uhr, Sams-

tag von 9 bis 17.30 Uhr 

Im Rahmen der Ausstellung wird ein um-

fangreiches Begleitprogramm angeboten. 

 http://portal.bsce.uni.lu/html

www.congressa.de
Wir organisieren Ihre Tagungen und Kongresse.
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nung spielten, kam wirklich unerwartet. 
„Viele Befragte dieser Gruppe gaben an, 
dass sie das Ausschreibungsprinzip als 
unmoralisch empfinden, da es die Unter-
nehmer zur Selbstausbeutung und zum 
Preisdumping zwinge“, so Klafft. 

Sein Fazit: Für Leute, die wissen, was 
sie wollen und keine explizite Beratung 
benötigen, ist die Nutzung von Online-
Beschaffungsplattformen durchaus sinn-
voll. „Diese Nutzer bekommen hier die 
Angebote praktisch frei Haus geliefert.“ 
Deutlich wurde auch, dass insbesonde-
re bei Malerarbeiten preislich attrakti-
ve „Schnäppchen“ möglich sind. Anders 
im IT-Bereich: Auftraggeber neigen hier 
schon von sich aus dazu, mehr Geld in 

Hat Handwerker- und Dienstleistungsportale im Blick: Wirtschaftsingenieur Michael Klafft.

 Foto: Constanze Haase

Diese Studentinnen werden als 

Übersetzerinnen beim frankophonen Film-

festival von München (ffat09) eingesetzt. 

 Foto: Bihan

Mit ihrem Bild „Wohin?“ beteiligte sich die Studentin Filiz Güngör am Fotowettbewerb „HumboldtFoto“, den das Referat Öffentlichkeitsarbeit 

erstmalig ausgeschrieben hatte. Insgesamt hatten 69 Fotografinnen und Fotografen 354 Einzelbilder und 13 Serien eingereicht. Ob das abgebildete 

Foto für die Ausstellung ausgewählt wird und welche Bilder mit Preisen gekürt werden, entscheidet die Jury in den nächsten Wochen. Die Preisträger 

werden zur Ausstellungseröffnung im Oktober im Hauptgebäude ausgezeichnet.

Die guten Wahlmöglichkeiten auf den 
Online-Plattformen loben auch die Auf-
traggeber. Zudem überzeugte sie die 
Bequemlichkeit des Modells: Die Kos-
tenvoranschläge werden ohne langes 
Suchen und Herumtelefonieren elektro-
nisch übermittelt. 

Wirklich erstaunt war Michael Klafft al-
lerdings von den Befragungsergebnis-
sen der Gruppe von Verbrauchern, die 
das Portal nie nutzen würde. Dass viele 
Nicht-Nutzer elektronischen Vertragsab-
schlüssen skeptisch gegenüber stehen, 
lag noch im Rahmen der Erwartungen; 
ebenso die Tatsche, dass sich viele poten-
zielle Auftraggeber nicht für fähig halten, 
ihre Ausschreibung kompetent zu for-
mulieren. Dass jedoch sozial-ethische As-
pekte eine wichtige Rolle für die Ableh-

die Hand zu nehmen und einen qualita-
tiv hochwertigen Anbieter auszuwählen.
Michael Klafft hat seine Dissertation 
mittlerweile erfolgreich beendet und ist 
bereits seit über einem Jahr am Berli-
ner Fraunhofer-Institut für Software- und 
Systemtechnik tätig. Dort arbeitet er in 
der Abteilung Location-based Services, 
die unter anderem den größten europä-
ischen SMS-Unwetterwarndienst mitent-
wickelt und betreibt. An seiner Bürotür 
steht allerdings noch immer Diplom-
Wirtschaftsingenieur. „Ich muss in den 
nächsten Tagen noch die geforderten 
Belegexemplare meiner Arbeit in die Bi-
bliothek bringen; eine Formalie“, erzählt 
Michael Klafft. Hält er danach die begehr-
te Urkunde in den Händen, darf er sich 
endlich ganz offiziell Doktor nennen. 

Constanze Haase


